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Vorwort.

Da« ^ieueic^ nimmt in ber ben ÜWenfc^en umgebenben 9latur

eint fc beroorragenbe ©teile ein, baß bie ®efd)icbte ber Senntniß be8«

felben , bie ßntroicfelung einer SBiffenfcbaft ton ben Djieren o^ne ein

(Singeben anf bie Stellung , welche ber allgemeine Sulturjuftanb bem

ÜRenfcben ben Spieren gegenüber anweift, nicht ju geben ift. Die

SK&gftchfeit be« Sluftreten« beftimmter wiffenfcbaftlicber fragen bongt

bierton unb bamit oon bem Sulturjuftanbe fefbft ab. Die ©efcbicbte

ber äooloüie ift nur au« einer allgemeinen ®efd;i^te ber ßuttur ju ber«

ftebn. Die« wirb um fo beutticber, je weiter man ficb rücfwürte nach

3eiten bin bewegt, Wellen mit ben Unterfucbung«« unb ^Beobachtung««

mitteln aucb bie Seriellen leitenben ®eficbt«l>unlte fehlten. 6« mußte

taber in ber borliegenben Darftellung eingebenbe 9?üctficbt auf bie (Sul*

turgefcbicbte genommen unb ju geigen oerfucbt werben, wie btefelbe all«

mäblicb jene fbecietleren 3been entftebn ließ. S« war bie« eine, jwat

fruchtbare, aber burcb laum irgenb eine nennen«wertbe ©erarbeit er«

leichterte Unterfucbung.

6« fünnte tro^bem bielleicht befremben, baß eon bem für bie ®e«

fcbichtr bet Zoologie in neuerer 3«it beftimmten SRaurne ein reichliche«

Drittel bem SUtertbum unb ÜJtittelalter gewibmet ift. Unb hoch bebarf

bie« wohl laum ber ^Rechtfertigung. Denn abgefeben baeon , baß ba«

Süieberaufleben oer Süiffenf^aft nicht mit bem Eintritte ber fogenannten
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neuern ßeit jufammen
,
fonbern bereit« in fca« fcreijeljnte Oa^rbunbert

fällt, tonnte eine Darftellung ber nicht b£o§ für bie ©efebiebte ber 300 *

logie wichtigen Srfcbeinungen, welche jenen Senbepunft in ber Kultur*

gefehlte auäjeicbnen, nicht ebne eingebenbe Unterfucbung ber no<b

weiter jurüdliegenben Steuerungen wiffenfcbaftticben Sehen« gegeben

werben. Senn auch ber Kntwicfelung ber Sorftellungen bon einzelnen

armieren , ber Hnfi^ten com Sehen unb Üreiben fpecteller formen,

welche ^äuftg ben 3nha(t allgemeiner Snfcbauungen bebingt haben, nach

bem ^lane ber borliegenben ©efammtfebilberung nicht naebgegangen

werben tonnte, fo burfte bo<b eine ausführliche ©efpreebung ber Sehr*

unb Unterri<bt«mittel unb ©ebriftwerfe au« früherer 3eit, welche bie

Kontinuität jener jum grofen Übeile erhalten haben , um fo weniger

oermieben werben , al« gerabe biefer ©eite ber ©efebiebte bet eigenen

Siffenfcbaft oon ben gacbmännern fo gut wie gar feine Slufmerffamfeit

gefebenft worben ift. K« mag hier bcijpielSweife nur an bie 3o»i°gi«

ber Straber unb an ben ¥hbfil>toti“* erinnert werben. 3ene fennt man

auch beute meift nur au« ben oon ©oebart unb einigen wenigen Änbern

gegebenen Slu«jügen; biefer war wohl ben $b'l°l°8en in einzelnen

^Bearbeitungen betannt, boeb bürfte e« auch für bie 3»otogen nicht

unwichtig fein ju febn , wie eine fleine Dlnjabl nicht einmal tritifcb unb

oorurtheilsfrei pfammengeftellter Ängaben ein ootle« 3ahrtaufenb

hinbureb ben allgemeinen Stnforberungen an ein populäre« Üh*eI^u<b

genügt p haben febeint. ®« galt hier aber niept blofj ben gaebgenoffen

Äusfunft über im ©anjen wohl an Knteeeifungen unfruchtbare 3abr*

hunberte ju geben. 3Wan begegnet gleich i« ben erften Serien ber

neueren 3ett einer üJtenge höcbft eigenthümticber änfebauungen unb

wunbetbarer Sßittbeilungen , welch« für ben gortfebritt nicht unwefent«

liebe ÜÄomente au« bem 3uftanbe ber Siffenfcbaft in jener 3«it felbft

nicht, wohl aber au« ihrer SBorgefcbicbte ju erflären fmb. Da biefe in

einer allgemeinen Kulturgefcbicbte be« ÜJiittelalterö höebften« anbeutungö*

weife berührt werben türmten , burfte bie ©cbwierigteit , ben rotben
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gaben auch burch ent foxifi fterite« 3ahrtaufenb ju »erfolgen nicht ge«

fcheut »erben. Siete befreunbete ÜJtänner habe ich, tmb in feinem

gatte bergeben», um tRatt} unb 3lu«!uuft gebeten. Ob ich ba« mir

Dargebotene überall tintig »erwanbt habe, bermag ich fcCbft nicht ju

entfärben. Sollten bie früheren 3ahrhunberte be« SDtittetatter« für

bie @ef$i$te ber 33}ierfunbe tjetler getoorben fein, fo berbanfe ich e«

borjügticb ihrer $filfe.

9io«h weniger bebarf e« einer Darlegung ber ©rünbe, weöhalb

bie ©eföichte nicht bi« auf ba« tefcte 3atjrjehnt fortgeführt worben ift.

ffia« bie ©egenwart bewegt unb ihren »iffenfchafttichen ©ährungen

al« germent bient, fann woljt auf feine Duetten unb auf feinen 3«'

fammenhang mit bem allgemeinen Eulturfortfchritt unterfucht, aber

nicht hiftotif^ bargeftettt werben. (Erleichtert würbe ber Stbfchlufj

burch ben Umftanb, baf burch ba« ßrfcheinen be« Darwinschen SBevfe«

über ben Urfprung ber Sitten , welche« faft genau mit bem teiber für

bie ffiiffenfchaft ju früh «folgten lobe 3ot}anne« SDiütler’« jufammcn«

fiel, eine neue ^ßcriobe ber ©ejchichte ber Zoologie anhebt. Bitten in

ber ©eburtSjeit berfetben brin ftehcnb ift e« bem 3efcttebenben fch»erer,

at« e« fpäteren £>iftorifem werben wirb , mit ruhiger DbjectioitSt bie

wefenttichen eon ben unwefenttichen SWomenten ju fcheiben, bie mamtich*

fachen Ueberftürjungen
,

ju betten ba« f>löfctich fo unenbtich erweiterte

©eficht«« unb ärbeit«fe(b »erführt hat» oon ben haßten, ben

Sturm be« Sföeinungöftreite« überbauenden wirtlichen gortfchritten

ju fonbern.

Die moberne 9iaturforfthung hat ftch bi« jefct einer hiftorifchen

©ehanbtung ihrer eignen Sorjeit wenig geneigt gegeigt. SJie ihr aber

ba« fflewujjtfein, bafj fie nur eine ßntwicfetung«ftufe in bem gortgange

ber betreffenben 3been barftettt , ben birecten Sortheit bringt , bafe fie

biefe , wie früheren Äeimeu entfprungen , fo auch weiterer Slusbitbung

fähig erfennt unb baff fte burch ©nficht in ba« 6ntwicfetung«gefeh

berfetben ju weiteren Schritten geführt wirb, fo würbe mancher Streit
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mit anbern @eiftc«ri<btitngen eine mildere gorm annebmen, Wenn ber

eon ber anbern ©eite fo fc^arf betonten iRothwenbigleit einer 'Pflege

ibealiftifc^er ©ebfirfniffe burch gefcljicbtliche Unterfudbungen ^Rechnung

getragen mürbe, rcetdje |a fowoßl durch bie URethobe als and) burch bie

ju crtangenben IRefuttate jenem $uge iunt 3beali$mu$ fo ausnehmend

SJorfchub leiften. 2öie hier ber (Sefdhidhte im Allgemeinen wohl einft

noch eine weitere SRolle jufallen bürfte, fo follten bie, ben geiftigen gort*

fchritt fo wefentlieh mit beftimmenben SRaturwiffenfdbaften geigen , bafj

fie außer burcb ihren ^ofttieen 3nlja(t auch burch bie fflehanblungS*

weife ißter eigenen ßntwidelung fördernd auf bie Sntwicfelung ber

ßultur ju wirten im ©taube fiitb.



3nf>alt.
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:

„®rünbli<ber Unberriibt, wabtbafftc mtb cijgentlitbe ©efebreibung wunberbarlieber

felbamer SIrt, Watur, Ärafft unb Gogeitjdjant aller »icrffiffigen Ib*et" n. f. ».

©trapurg, 1546, gebrudt bei SSaltb- 8ed. Sa8 ©mb ift feiten.
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(Einleitung.

Gs ift nicht antetS ju erwarten , al« ba| ber ÜBenfch , we(d>er

mitten in bie belebte 9?atur hineingefteßt ftdj al« Streit berfelben füllen

muffte, fchon fel?r früh bie gönnen bet Spiere, ihr ßeben unb Treiben,

ihr ©orfomnten unb ifjve Verbreitung mit ber grölten äufmertfamfeit

unb Eingebung betrachtet h<d. ©Jag bie Tierwelt ihm in ibren leichter

bezwingbaren ©fiebern ©Jittel jur ©efriebigung feiner materiellen ©e*

bürfniffe wie ©aljrung unb Äleibung bargeboten haben , ober mögen

bie liiere, welche „nicht an ben ©oben gebannt , neben toller greifet

bet ©ewegung, bie ©ewalt ber Stimme haben unb jur ©eite be«

©ienfehen als mitthätige ©efchepfe in bem ©tillleben einer gleirfjfam

leibenben 'hflanjenwelt auftreten" ') , ihn burd> bie ©Jannichfaltigleit

ihrer i'ebenbäu|erungeit jum neugierigen ©eobaebten ober auch jur lb«

wehr ihrer Angriffe angeregt haben, immer werben fi<h ju ©orten ffih*

renbe ©egriffe gebilbet haben, welche entweber ben finnlichen ©nbrftden

entfprechene oeer über tiefe Ijinaubgehenb ju ben früheften ©efifcthii*

mern ces ©ewufjtfeinö gehörten. (5b wirb bie« fchon in 3eiten ge*

fchehen fein, wo nur wenig anbere ©ejiehungen, wie etwa bie be«

©Jenfchen jum ©Jenfchen , ber gamilienglieber ju einanber , bem Vor*

ftellungbtrei« be« ©Jenfchen begrifflich cingereifft waren.

Dürfen wir ben Urfprung einer ©iffenfehaft in bie 3«it beb erften

©efanutwerben mit bem ©egenftanbe berfelben fefcen, bann ift bie 300 *

logie wenn nicht bie ältefte boch eine ber älteften ©iffenfehaften. grei*

lieh enthält fie junächft ni<ht« al« Äenntniffe einjelnet 3$ierfortnen,

1) 3- @riram, «Sinleitiing jum SÄcinbart gnd?«. I.

S. Ga tu«, #cf$. fc. 3eol. 1
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2 Einleitung.

welche unoerbunben unt nur anfälligen Erfahrungen entfprungen wa«

reu. "Dorf; ift Da«, tra« wir au« ben in ter (Sprache nietcrgelegten Er«

gehniffen jener anfänglichen ©efanntfdjajt mit ben Xhieren abjuleiten

im Staube finb, auch für rein joologifche gragcn oon wiffenfchaftlichem

SBerthe.

3n golge be« gegen fpätere 3eiten ungleich innigeren Anfchluffe«

an bie Statur, »on melier ben SUienfchen weber Verweichlichung unb

©erfcinerung bcr Sitten noch ©efchäftigung mit nicht ftrcng ju ihr ®e«

hörigem gefchicbcn hatte, entwicfeltc fich allmählich «in nicht bloß äu§er«

liehe« ©ertrautfein mit bem Üeben ber Xhiere. ^ie ber ©fenfeh bei Ipie«

ren gemütliche Aeujjcrungen, Steigungen unb Abneigungen, häusliche«

ober gejellige« b'ebcn beobachtete, Erlernungen, welche bem Bon unb an

ihm fclbft Gefühlten unb Erlebten toenn auch nicht bem 3nhalte Doch bcr

gorm nach ähnlich untren
, fo trat bie ©eranlaffung toohl nicht unbe*

grünbet an ihn heran , ähnliche äujjere ©Jirfungen auch auf ähnliche

innere Urfachen juriicfjnführen unb bie bei Xhieren gefehenen Stegnn*

gen geiftigen Veben« mit einem feiner Scelenthätigfcit eutfprecheuben

ÜJtajjftab ju tneffen. ÜJtifchte auch bie EinbilbungSfraft ein reichliche«

Xfjeil oöllig Unhaltbaren ber ©efammtheit De« richtig ©eobacbteten ju,

fo gehören hoch bie über Da« Seelenleben einjUner Xhiere gewonnenen

Senn tniffe ju bem ©JcrthooUften , maß uns bie fd;öne fagenreiche llr«

Seit, „al« noch bie Xhiere fprachen", überliefert hat. Auch hieroou hat

eine ESefchichte bcr 3»«legie manche« ©ebcutungSBolie aufjunehmeu

.

gührte fo bie erfte ©efanntfehaft mit Xhieren ju einer Scnntnij;

cer änperen Eleftalt Dcrfelben unb Derjenigen ihrer Eigenschaften, welche

wcfentlich bie Art ihre« ©erhaltniffes jum ©tenfehen beftimmten
, fo

fonnte Da« glietemce unb orbuenbe Denfbermögen bem fich immer

reicher entfaltenben ©ilbe be« Zhierleben« gegenüber nid;t hierbei bloß

ftehen bleiben. SßJic fchon bie Sprache in ihren ©ejeichnungen für bie

oerfchiebcncu Xhiere feine Siamen für Einjelwefen, fonbem ®efammt«

ausbrüefe für fämmtliche gleichgeftaltcte
,

gleichgefärbte, gleichlebcnbc

Xhiere fchuf , fo würben biejclben allmählich jn bcr ©ebeutnng erwei«

tert, baß fie gewiffermajjen al« gächer jur Aufnahme neuer, nach unb

nach in bie Erfahrung bc« 2)tcufd;cn eintretenber Xhiere bienen fonn«
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ten. 6« entftanben ©Sorte wie iBegei , gifcb, ffittrm u. f. w., welche

urfprünglicb , b. b- burcb bie ju ihrer ©ilbung benufeten ©Jurjeln, an

beroorftechenbe ©gentbümlichteiten gewiffer Spiere erinnertet allmäb*

lieb ju Hainen für Xhietgruppen würben
,

juweilen felbft mit ©erluft

ihrer erften iöeteutmig, Aber auch biefe faft unbewußte, febenfaü«

nicht wiffenfcbaftlicb beabsichtigte Sammlung be« ©leiden unb Aebu*

lieben unter gemeinsame ©ejeiebnungen tonnte bem ©ecürfniß einer

bewußten Anorbnung niebt genügen. Xiefe« mußte aber eintreten, fo«

halb Xhiere befannt würben, welebe fieb nicht ohne weitere« in ba«

fpraeblieb entwiefeite Sachwert fügen wollten, ©ielleicbt finb einige ber

pon älter« her al« fabelhaft bejeiebneten Xhiere al« folche anjufeben,

für welche in ber Sprache noch teine ©attung«bejeicbnungen porhan«

ben waren.

Xiefem felben X)rangc, in bie Stannicbfattigfeit be« ©efebenen

nicht bloß Orbnung ju bringen fonberti auch Sinn , entfprangen bie

bi« in unfere 3eit b>tncinrciehenben ©erfuebe ba« Xbicrreicb einjutljeiten

ober ju claffificiren . X)er ©Junfcb, bie Stenge ber ©eftalten überficht«

lieh unb fo ju orbnen, baß ©efannte« leicht ju ertennen , Unbetannte«

bequem unterjubringen fei, führte ju ber gornt pon Spftemen, welche

wir mit mehr ober weniger Stecht fünftlicbe nennen. 3ft auch nicht ju

pertennen, baß manche ©erfuebe , berartige ©ebäube aufjuführen,

äußerft finnreich waren
, fo fontmt hoch in ba« Spftem felbft erft ba«

curch wahrer Sinn, baß nicht willtürlicb einjelne Stertmale porweg ju

©intheilung«grünben gemacht werben unb nach ihnen bie Stellung be«

Xhiere« beftimmt wirb, fonbern baß -bie Xhiere nach «Wen ihren ©gen«

tbümlichfeiten unb ©ejiebungen unterfuebt unb mit einanber oerglicben

werten.

©cn größter ©ebeutung ift hierbei ba« ©»treten eine« ©Sorte«

jur ©ejeichnung be« ©erbältniffe« ber Xhiere ju einanber , welche« in

einjelnen Ableitungen allerbing« wohl fchon halb in bie Spracpweife

ber Schulphilofophie»übergieng unb bautit feine anfängliche ©ebeutung

in ©ergeffenheit treten ließ, welche« aber bennoch fomolfl bem Shfteme

Sinn, al« ber auffallenben Aebnlicbfeit pieler Xhiere Srflärung brachte,

ba« ©Sort .©er wanbtfchaf t". ©ei ben Alten beberrfchte ba«

l*
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4 Einleitung.

«Sinnliche fcctt ©ctanfen ;
feie ©j>eculatton fchlojj fich hoher ber Sonn

ftainr an. Doch tonnte fie firf> fcer Leitung burch ten Sprachgebrauch

nicht entjiebcn ;
unb tiefet führte turd? fo eine fceceutungsooUe tReihe

»on ©orten, wie „Gattung“, „©attungogetioffen", „oerwantr 2
) , auf

bie ÜRuthmafjung ober wohl nur unbewußte Ahnung einer »Jufamtnen*

ge^brigfeit ä^ntic^er Hjierformen in einem Sinne, welcher erft in

neuefter 3e2t Quell für niete anregenbe unb förternte Betrachtungen

geworben ift.

ÜJiit ter (Stfcnnung unb Untcrfcbeitung ber Kjiere gicng aber non

Stnfang an eine fReitfc non Beobachtungen Jpanb in £>ant, welche nicht

wie jene allein auf tan Aeujjere, fontern norjiiglich auf bie innere 3u«

fammeufehung fceö Kjierförj>er# gerichtet waren. ,3unä(hft tarn ee

wohl nur fcarauf an , bie jur Befriebigung ter wichtigften Bebürfniffe

be« SWenfchen brauchbaren X^etlc fennen unb irgcntwie funftgcrechi

fonbern ju lernen. Dem fein Bieb ober fein ©iln abbalgenten unb

aunweibentcn ipirten unb 3äger folgte halb ter ^arufpej, welcher jwar

bie ©ingeweite unb fcae Blut ber Kjim 3
)
nur nm bie ©eheimniffe ter

3ufunft befragte, fcurch bie Uebung feine« ^anbwerf« aber hoch eine

allgemeine tenntnifj ihrer gorm unb Sagerung erlangen muhte. Da-

bei tonnte fcenn bie auffatlenbe Stefjnlichfeit mancher Knete mit einanter

2) SBcitn noch bei ferner ytvo; av&otuna»’, ßoiöf u. I. f. bic auf gemein«

famer 3cugung tubettbe (Sefammtbeit eiiijclner gönnen bejeidjuet
, fo wirb sott

§erobet an y(vos jur ©ejeichuung ber gamiliaifwpfcbaft erweitert , woran« geh

allmählich ber begriff ber ©erwaubtfehaft im AUgemeiuen ennvictelte äs erhalten

baber bie y(vi) ufyiota

,

bie avyyuüa, bie wopc/ 1/ aryytriTixij bc« Ariftotele«

einen Sinti, weither unterem naturbiftorifeben Au«bract „oenuanbt" um fo ntebr

entfpriebt, al« ja aueb un« bie ©ebeutung be« Söcrte« „Oartuug" bei Ausfpracbe

unb Sefung beffelben taum ntebr gegenwärtig ift. ©or ben (Kriechen fattb fitb ni<bt«

bem äbnlithe«. ®en alten 3nbern fehlte ber Anstatt! für biefen weiteren @rab ber

3ufammengebBrigtcit. ®ie ©anstritworte kuln uubicolra laffctt teilten „gemeinfa*

men Urjfrung" bnrthblicfeii , unb gtlli
, wclthe* ber ©Mtrjel nach ju yirot gebärt,

wirb nur im hbüofcfbtftben Sinne gebraucht.

3) auch ber ©tenfehen bei ten Sinthern, f. Strabo, 7, 2: /* cti rot npo-

yfoufrov uTumo{ tli rät' xnarfjQa litti Ttiuv nvn tnoiovrto
, nämlich au«

bent ©lute gcfdjtachtetcr befangenen. SSciffaguttg au« ben Singeweiben Stichtage«

net finbet ftch noch im frühen SDiittelalter
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nicht entgegen. 28a« anfangs nur jufäflig gefunben würbe, gab ©er«

anlaffung $um fpöter beabfiebtigten , wenn auch noch nicht planboflen

Suchen. Da« 3iel, *»<*« man P*e* »erfolgte, mar bie fflegrünbung ber

auf anberem ©ege erlangten ©intpeilung ber Spiere. ©o erweiterte

junäepft eie Xpieranatomie ben trei« ber bei Stnortnung ber Spier«

gruppen oerwerthbaren Ütterfmale.

Da« fich immer mehr certiefenbe ißaepbenfen Aber bie ben 2)?en«

fthen täglich umgehenben, aber boch mit einem fo biepten ©chleier »er«

büßten ©rfcheinungen be« Sehen« muffte aßmählich ju ©erfuepen füh«

ren , ba« ©eftänbige au« ber ©taffe be« ©eepfetnben auSjufcpeiben,

fermen unb l'eiftungcn ber Spierförper auf gemeinfame ©runboerpäß«

niffe jurüdsufüpren , überhaupt ba« naeppweifen, ma« man trofc ber

fcheinbaren ©iflfür be« beweglichen Sebenbigen ®efcfcmäßigfeit in unb

an ihm nennen ju bürfen glaubte. 2lucp hier trat eine ber täglichen

(Erfahrung entfpringenbe Mahnung an ben ©eobachter. Der reget«

mäßige 'Äblauj ber Seben«»orgänge würbe häufig geftört ;
gewaltfame

©ingriffe ober tangfam mirfenbe Urfacpen fühlten Stranfpeiten be«

SDienfcpen unb feiner Spiere herbei; e« traten angeborene gehler unb

©tisbilbungen auf. Slßem biefen Äbpüffe ju fepaffen würbe »on beneu

erwartet, welcpen ©eruf unb (bewerbe , erft fpäter au«brüdlicp barauf

gerichtete ©efepäftigung ©efanntfepaft mit bem Körper be« ©tenfepen

unb ber Spiere einbraepten. @o trat bie 8epre »om Sehen unb bie

©iffenfepaft »on ben Srägern beffelben in ^bpängigfeit »on ber trän!«

peit«» unb §>eilung«lepre , ein ©erhältniß , beffen Snnigfeit ju lodern

jroar oorübergepenb oerfuept mürbe,, beffen Söfung aber pm ©aeptpeil

beiber Xpeile noep niept »öllig erfolgt ift. ©ieper ift, baff entfepeibenbe

©enbepunfte jum gortfepritt bapin fallen , wo fiep bie Vertreter ber

©aturwiffenfepaften al« freie gorfeper ber ©erSinbung mit ber ©tebi«

ein entfcplugen.

©ö] mußte »on »omperein einleucpten, baß bie frei beweglichen

Spiere ipre ©opnpläpe uaep Umftänben wecpfeln , baß fie manbern

tonnten, äl« aber bie ©eibetpiere , naep Slbnupung ber aßen , neue

©eibeftätten auffuepten unb ipnen bie fRaubtpiere naepjogen, fanb man

halb auep frembe Xpierformen am neuen Ort. ©iept opne ©influß auf
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bie Slnficfyten über bie Verbreitung her Xtjiere waren bie wobt fchon

lange bar $ippofrate« beobachteten (Sinwirfungen ber „Vuft , bee

SBafferö unb ber Ortelage" auf bie belebten ffiefcn. Sfan fanb, baß

liiert 2lUe« überall gebeiben fonnte
; Vflanjen wie liiere hatten >brc

beftimmten Vcrbreitungögrenjen. $u Urfunb beffen würben Saturfchil*

berungen ferner Räuber bureb (Erwähnung ber eigentbümlicben frembar*

tigen Spiere belebt. Doch gelangte man erft fpät jum s)iadbweife

eine« gefeilteren Verbalten« ber Vertbeilung ber Xbitere auf beftimmte

Vcjirfe. Satürlicb mußte bie ßntwitftung richtiger änfichten über

biefen ©egenftanb binbetn, baß man noch nicht bie natürlichen Vejiebun«

gen ber rerfebiebeneu Ibierformen ju einanber unb jur umgebenben

Vflanjenwelt würbigte, unb baß beim Stängel einer getiügenben S’ennt*

niß ber (Erbforra unb «Oberfläche auch bie hieran« fließenben Vebingun*

gen für ba« l'eben einzelner Ibirrgrupfien unbefannt bleiben mußten.

®aß Ueberrefte non Ibieven in Steinen eingefchloffen ober ju

Stein geworben uorfommen , fonnte fetbftoerftänblicb erft gefnnben

werben , al« großartige Vauten Steinbrücbe in Vctrieb fefjen ließen

ober ber Vergbau bie ©ugeweibc ber (Erbe ju burdbwüblen begann.

3uweiten mag c« wobl febon bei örunnengrabungen ficb ergeben ba«

ben, baß bie (Erbrinbe Änocben unb Shifcheln birgt. Von jufälligen, in

noch älteren feiten gemachten Junten folcber 3eugen »ergangener ©e»

fcblecbter in lofem ©erbll ober beim Vflügen bat fi<h feine fiebere

Äuute erbalten. Sllö ®eftein«ntaffen reicblicber erfd;toffen, ©efebiebe

emfiger burebfuebt würben ,
bienten bie hier entbeeften Verfeinerungen

entweber jur Stü^e befonberer 3lnficbten über bie Vilbung ber (Erb*

rinbe , ober fie würben, oon ber (SinbilbungOfraft mit allem SReije be«

ffiunberbaren gefebmürft ,
ju abenteuerlichen (Erjäljlungen über oorge«

f^icbtlicbe« 8eben benujjt, ober al« 92aturfpiele bewuntert. ®aß bie

oerfteinerten Xbicre mit ben jefct lebenben in ein große« Sbftem gebe«

ren, baß fie mit ben lefcteren oerwanbt finb , lernte man erft ft>ät ein*

feben. Unb ber neueften 3eit bangt no<b al« Stabnung an alte Vcr«

gangenbeit eie ungerechtfertigte 31rbeit«tbeilung an , welche bie Unter«

fuchung foffiler Vfanjen unb Ib'ere ber ©eologie juweift. Äann auch

biefe in einzelnen fallen faum beffere Sterfjeichen für einjelne Seichten
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aufftellen, al« beten organifche ©nfchlüffe, fo Fann bie 3c0^fl'e uwgcn

tscr i^r eigen Angehörigen Aufgabe einer (Sefchichte fee Xhinreich« be«

eingehenbften Vefaffen« mit auegeftorbenen formen cbeitfomenig ent«

ratzen, al« ein genaue« (Einbringen in bie 'Jiatnr bet foffilen formen

ohne Veherrfchung ber oergleichenb « anatomifchen ©njelheiten mög»

(ich ift-

®a« Xhierreich bietet hiernach ber wiffenfchaftlidten ^Betrachtung

oerfchiebene ©eiten bar. Anfänglich cerbunben tourten fie fpätcr ein«

jeln unterfucht; e« bilteten fidf befonbere lehren. Diefe finb bann

fämmtlich eine 3«t lang getrennt getoachfen uttb haben ihre befonbere

®efchi<hte. ©ie aber bie aufeinanberfolgenten Verfuge, bie oerfchiebe«

nen einzelnen Xh'cri
ormen in oeHftänbige Shftente ju bringen , ben

jebcetnaligen ©taue be« joologifchen ©iffen« in feiner ®efammtheit

repräfentiren , toie bie Sfenntnijj ce« thierifchen Vaue« unb ber thieri»

fchen gorm im toeitern Sinne jur ©ttwidelung ber thierifchen 30lot«

bhologie, eie Senntuij? ber geogra^hifchen Verbreitung ber Xtgere jitt

Aufflärung be« Verhältniffe« ber Xhtere jur Oberfläche ber (Erbe unb

ju allem bem, wa« auf ihr fich fintet, toie enblich ba« Vefanntiocrben

mit oerfteinerten X^icrformert ju einem ©nblid in ben 3ufammenhang

ber Xbierioelten oerfchietener (Erhalter unb baturih ju einer ®efchichte

be« nun toieber jur ©nheit oerbunbenen X^icrretc^# führte, — fo finb

tiefe oerfchiebenen Xheüe unfere« ©iffen« eon ben llgeren eben nicht

al« unoerbinbbare, au«einanter ftrebenbe 3®eige, fontem al« bie jum

Stamm einer einheitlichen ©iffenfehaft jufammentretenben ©urjeln ju

betrachten.

Untanfbar märe e«, feilte bei bem erfreuenten iBlid auf bie fefeige

Aubbiltung ber 3<mlegie nicht ber tpiilfe gebucht merben , welche bie

Sehwefterwiffenfchaften ihr geleiftet haben. fliirgenb wohl tft bie

Schwierigfetl, jäh eingewurjelten Vorurtheüen entgegenjuarbeiten
, fo

gTejj al« wo e« fich nm ©Klärungen oon tfebenäeorgängen hantelt,

betontere wenn tiefe Vorgänge ju ben immer noch räihfclhaften , aber

teehalb boeb nicht al« ©unter ju betrachtenten ®eftaltungen führen,

wie fie fowohl in ber (Entmitfelung«gefchichte einjelner X^tcrformcn, al«

in cem ganjen Viltungegange ber X^icrtcelt borliegen. 3n nicht
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geringerem ©rate weigert fich bie geiftige unb fittliche Xrügheit , bem

ftreng folgerichtigen Deuten auf Da« (gebiet jener nicht materiellen aber

oon förderlichen (grunblagen au«gehenben ©ewegung«erfcheinungen ja

folgen, welche gemeinhin al« feelifche bezeichnet butch ©ntreten te«

freien Söillen« wie großer äbftraction«fähigfeit jwar oorläufig einer

in« ©njelne gehenten ©rflärung au«roeichen , aber boch untrennbar

mit Den übrigen Xbeiloorgängen be« Beben« oerbunecn ftnb. 3ncon<

fequent war e« , een jeßt fchon rechnen unb meffen fönnenben Statur»

wiffenfehaften bie ©laubnifj jur änwenbung metapbhiifcber ^Begriffe

jujugefteh«n, unb Den nach tem ©ebürjnifj etwa« erweiterten (Gebrauch

folcher ben Unterfuchungen über bie belebte Statur oerweigern ju wollen.

3n allem biefem hilft eerwanbter pcher Siatlj unb ©eifpiel ;
an ihnen

erftarft bie ÜJtethobif auch jur ©eroältigung noch bunfler fragen. Der

Zoologie liegt wegen Der Statur ihre« (gegenftante« bie ©efahr nahe,

oon bem $ülf«mittel allgemeiner Annahmen, beten fidf inte§ auch an«

bere SBiffenfchaften nicht entfchlagen , einen ju reichlichen (gebrauch ju

machen 4
) . SÖ3ie ihr aber hier bie ftrenger oom ©njelnen jum Slllge«

meinen fortfehreitenben ffiiffenfchaften Behren geben, fönnen biefe um«

gefeiert oon ber ffiiffenfchaft ber lebenben Statur lernen, bafj e« außer

3abt unb S)taß noch untere ©rfenntitijjquellen gibt, turch welche bie

SBietbeit auf eine ©nheit , ba« SJZannichfaltige auf ein (gefep geführt

wirb. ®o fchür,en fich auch über bem Xhierreich oon neuem eie ©ante,

welche eorübergehenb jwar gelocfert, aber je langer befto inniger bie

oerfchiebeuen auf ©forfchuitg ber Statur gerichteten ©eftrebungen ju

einer einigen Staturwiffenfchaft bereinigen.

4] »Man is prone to become a deduclive reasoner; as soon as be obtains

principles which can be traced to details hy logical consequencc
,
be sets

abnut forming a body of Science, by nmkiiig a System nf sucli rensonings».

Wh e well, History o( the induct. Scicnc. 3. cd. Vol. I. p. 115.
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Die Urjeit.

SBie im ÜJfittelalter feie 30D ^08*e Ca wiffenfchaftlich ju werben be»

ginnt, wo baffctbc ben ton bcn ®riecl?en erworbenen, »on ben Arabern

behüteten Schaf} non X&atfacbcn ju heben »erfudjt, fo fonnte auch ba«

claffifcpe älterthum feine ffiiffenfchaft oou ben Xh'eren entftehen taffen,

ohne ba§ hier wieeerum eine einfache unb anfpru<h$tofe Renntnijj »on

Ihieren »orauSgegangen wäre. Ueberatt geht ja bem fftaturwiffen eine

fRaturbetrachtung eoraue, wetche , »or jeber ©erwertbung brt ©cfehe=

nen ju 'Jtup unb Rommen einer nuT in fich felbft 3wecf unb ©efrie«

bigung finbenben ffiiffenfchaft ,
je nach ben geiftigen unb förperliefen

©ebürfniffen be« fDfenfchen nufjbringenb ju machen oerfucht wirb.

Den dnftof) ju einer wiffenfchaftlichen ©ebanblitng gibt ber erfte

©erfuch, eine beobachtete ßrfcheinung ju erflären. ©on ber eigenthüm«

liehen "Jtatur be$ ©etrachteten hängt e$ ab , ob eine ßrtlarung fchon

früher ober erft fpäter »erlangt unb bemgemäjj oerfucht wirb, ©ei een

ftnnooQ fogenannten 9Jatur«„»orgängen" waren bie biefelben ale folche

auajeichnenben fflewegungen ba« Sluffaltenbere, ftch nicht oon felbft @r»

gebente, baljer junächft ber Srftärurig ©etiirftige. £)ier »erfuchte fich

baher fchon früh ©djarffinn unb Sifj in Slufftellung »on Deutungen

unb i'ehrjä^eii. Die Xh'erwelt bot »or ?ltlem fföannichfaltigfeit ber

?form bar
; biefe »erfuchte man aufjufaffen ;

bie an ben Xbieren beo»

bachteten ©ewegungen würben au« ihrer ÜJienfchenäljnlichfeit erflört ’).

1) Sie Seurtbeilunfj ber Ifuere, ibreB Sehens, itjre« ©aueä u. f. t». gefebaij

ne<b bie in bic neuere 3«it int Stnfdptitö an bae »ent iKeuicbcu her ©etamtte. Sie
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10 gootogifdje Äenutnifff be* Sttertbum«.

BJährent halber bei anbern Dlaturwiffenfchaften fchon fcie frö^eften über ^

lieferten ^eugniffe barauf auägehen, etwa Bewegungäerfcheinungen,

wie Stromlauf, Blifc unb Donner, ftall unb äljn(ict>eö ju erflären ober

wenigften« SInfichtcn über berartige meift nur theilwd« unb unootl«

ftanbig beobachtete Vorgänge ju entwicfeln, überhaupt aber ällgemei«

ne« ^inäufteüen , hebt bie 3oologie bamit an , 'Ihierformen ju unter«

fcheiben unb ju befchreiben. ©elbftoerftänblirf; fann bie« in beit früheften

feiten nicht« mehr gewefen fein al« bie Xh>ere ju benennen.

/

1. 5prn(t)lid)r ÖrgrünÄmtg äUcfltr Sl)tfrkrnntnifj.

Stuf bem Beftanbe ber Senntnip einzelner Spiere erhebt fich bie

fpätere toiffenfchaftliche Betrachtung berfetben. 6« ift baher für bie

frühefte ©efcpichte ber Zoologie Bon SBicptigfeit $u unterfuchen, welche

Spiere ben Gulturoölfern juerft befannt würben. Da bie (Semiten für

biefe Seite be« 92aturwiffen« burchau« nicht begrünbenb, fautn för«

bernb eingreifen, finb bie für bie neuere ffiiffenfcpaft überhaupt allein

mafigebenben 3nbogermanen ober Girier hierauf ju befragen, ‘äuä ben

Xhiemamen , welche in ihren SBurjeln ober thematifchen geraten ben

oerfchiebenen arifchen Sprachen gemeinfam finb, beren Iräger alfo ben

Ariern Bor ihrer Trennung bereit« betannt gewefen fein tnüffen, erge«

ben fich f)»nweife nicht blop auf urfptüngliche geographifche Berbrei«

tung einzelner Spiere unb beren etwaige Beränterungen, fonbern auch

auf ben Urfprung ber $au0tpiere. 'Jiach beiben Stiftungen pin oer«

bient ber (Sepalt ber älteften Sprachen an Spiernameu bon ber ®e«

fepiepte ber Spiere forgfättiger geprüft ju werben 1
). @« ergibt fi<h

Slriftotele* bie» bamit begrünbet, baß er fagt (Hist. Animal. 1,0): ö <T 01-

tfpunos tcöi Cqiou yrtopiftiuTttro >' iifiTv fS cit iiyxijs forti>, fo War bie berglci*

fenbe Stnatomie urfprünglicb nirpte als eine ©ergleicpung be* ©aue* einzelner

Xbiere mit bem be* ©tenfepen. Die »crgleicbenbe ©jpdiologie gebt noch auf biefem

©tanbpuntte, wenn fte banacb fragt, ob getoiffe Xbeile ber menfcplicben i'!b(bc P<b

bei Ibieren ftnben.

2] (Sine ©ergteiebuttg fämmttieber im ffiortfdjay einer ©praepe entbattener

Xbiernamen, welche nicht in eine (9ef<bi<bte ber 3oologie, fonbern in eine (Scfcbidjte

ber Xbierwelt gebort, würbe auch außer ben oben erwähnten ©ertbeilcn noch an«

bere bieten, fo ba« türjere ober längere Bufamntenbletbcn einzelner ©älter unb ba«
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1. ©pratblicbe ©egrünbung älteger Xbierfenntniji. 11

ferner wieber au« cem geograpbiftb01 ©erbalten ber liiere, »elcbe

gerbet genannt »erben , nicht btoj? eine Einbeulung auf ben »ermutfj«

liefen Urfifc ber 58511er, fonbern, »a« ^ier junäcbft in ©etraebt fornmt,

e« ftellt ficb barin ber Äern bar, um »eichen ficf> bei ber fpäteren <5nt«

»ictelung bie »eiteren joologifd;cn Äenntniffe anfammetten s
)

.

Ungemein merfnmrbig ift e« , baß bie Ifjiere , »eiche noch fjeute

als EauStbicre tnert^boll unb jum X^eii unentbehrlich finb , auch bie

am älteften betannten »aren. ©d)en ta« SBort ©ieb ift fetbft ein

alte« (<San«frit p;i<;u
,

griecb- nwv
,

tatein. pecus
, gotbtfcb fnihu,

fifau) . Da« SR i n b gebt in »erfdjiebenen Sitter«* unb ®efc^te(^t«nameii,

»etebe juweilen »ecbfeln, citrcb bie meiften ^ier^erge^brigen ©praßen

(jo: ©frt. go, griecb
.
ßovg, lat. hos, boebbeutfeb chuo, &ub; @frt.

ukshan, tat. vacca, goflj. aulisan, Ijb. Od)«; ©frt. stliüra, griecb.

unb tat. taurus, bb. ©tier). Da« ©cfyaf, beffen arifebe Urhenen«

nnng an« berieten gegangen ift, beijjt ©frt. avi, grieeb- oi's, tatein.

ovis; im ©otbifeben beißt ein ©cbafftalt noeb avisir; ba« boebbeutfebe

8ue »trb nur biateftifcb für l'amm gebraucht. Die ©ejeiebnungen für

3iege hoben ficb gehalten ; m5glitber»eife ftanben fte, bei ber fo

mit bereit Urgefchiihte aufHärert ober Weniggen« neben «nberen ©eroei*mittetn auf-

Hären helfen, }. ©. bie längere ©erhinbung ber flaoijdjen mit ben iitbiicben ober

perftfehen Stammen, wie ge bereit« Auhn angebentet bat !3nbif<he ©tubien »on

SÖeber, I. ®b. @. 324 äntn.). ffiine folche Unterfutbung fönnte inbtfj nur »on

jwei jn biefern Bwetfe ficb »erbintenben gorfthem , einem ©prachforfcher unb 9ia-

turforfeper an«gefübrt »erben.

3) 2>en ergeu ©erfutb jn einer fofthen 3ufammengellung machte Sl. SB. »on

©d) leget in feiner 3nbif<ben ©ihliotpef, ©b. 1. 1823. ©. 238, Ueber Xbienta-

men. — Singer läurtiu«, ©ritebiitbe Ötmnolcgie
,
gnb ju ocrgleicben : Aubtt,

3ur ältegen ©efebiebte ber inbogermanifebett ©ölfer. ©rogramnt. ©erlitt, 1845,

abgebrutft in SBeber'* Onbifcben ©tubien, ©b. I. @. 321. gärgemann,
©pracbticb-uaturbigoriicbe«, in: Aubn« Beitfchr. für »ergleich. ©braebforfebung,

1. 3abrg. 1852. 491. 3. 3abrg. 1854. ©. 43. 3- ®rimm, ©erpichte ber

bentf^en ©pracbe ,
©. 28 u. flgbe ^tarnen be« ©ieb«). Pictet, Los Origine»

indo-europbennes ou les Aryas primitifs. Paris, 1859. 1. Partie, p. 329—410.

M. M illle r, Chips from a German Workshop. Voi. II. p. 42.(1 .ed.). ©runo
Aneifel. Sulturjuganb ber inbogermatiifcben ©älter »or ihrer Xrtnnung. ©to-

gramm. 92aumbnrg, 1867. ©aemeiger, Urfprmtg ber Xpiernamcn, in:Slu*«

lanb, 1866, ©. 924. 997 1867, @. 91. 472. 507. 1133. — Ueber $>au«tpiere f.

autb ?inl, Urwelt unb SHtertpum, 1. ©b. 2. Slufl. @. 369 u. flgbe.
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12 Boologifche Äcnntniffe be* ältertbum«.

äufjerft naben ©erwanbtfchaft oon Schaf une 3iege - in gfeic^em ©er*

hältnij? ,^u cem bauten avi ober oi'e, wie die @efdjlecf?tsbejeirf>mtng ber

hinter ju go ober oielleicht ju pa?u. ©« führt ©frt. aga nur auf aif

unb (itt. ozys; tatein. hoedus hängt mit goth- gaitei, h®- ©ei« ju*

fammen, ©frt. chaga mit ht>. Biege. ®a8e8cn 8e^ fca« Schwein

gleichmäßig burch ;
©frt. sii-kara (b. h- ein Jhier, welche« sä macht),

griech- vs, tat. sus, hb. ©au unb Schwein. Ueheratt befannt war auch

ber !p unb, beffen h«hbeutfcher 'Jtame auf tat. canis, griech- *van>,

©frt. fvan .jurüeffühtt. Da« © f e r b , beffen jefet geläufiger beutfeher

'Jiame bera baftarbirten unfehönen parafredus entfprang, beißt im ©frt.

afu, griech- ivrerog, lat. equus
,

nach ben ©efefcen ber Sautoerwanb»

tung oerfchiebener formen beffetben SBorte« , welche« auch noch int

©otljifchen wiebergefunben würbe, gär ben gleichfalls jur Urjeit fchon

gelähmten ©fei fehlt bie ju bem griech- ov°s (für oavog) gehörige

©anSfritform 4
) ; au« biefem leiten fich asinus unb gothifch asilu, hb.

©fei ab. ©om Hausgeflügel ift nur fid?er, baß bie © a n « (©frt. hansa,

griech. %r[», tatein. mit erweitertem Stamm anser, wie engt, gander,

hb. ©an«) ein urbefannte« Xbier ift. Db bie Sitte ein gleich h°he® 811«

terthum bcanfprucbcn fann, ift zweifelhaft 4
)

.

©efrembenb ift e«, wenn nun ju ben nicht gezähmten aber bem

tDlenfchen fonft näher tretenben Xhieren übergegangen werben foli, baß

jwar ber 9fame für ben „fügen" $onig (©frt. madhu, griech.
/
u49v.

4) ?ictt» führt (a. a. O. ©. 355) eine @an*fritjorm für ffifel an, khara,

toetth« in bas $erfifcbe, Jhcrbifche, Sfgbanifche, Dffetifcbe u. f. f. übergegangen fein

foü. Senf eh will orot, asinus auf eine femitifebe Stammform surüctfübren, bie

in ber hebräifchen ©ejeidmung für Sfelin, athon, noch erfennbar fei.

5. Sfrt. (Ui (anti; bedeutet jtoar einen Saffersegcl utib hiermit fcheint anas

unb Gute jufammenjubängen; i fjaaa führt aber auf i ifoeu. Sab im Smarafo«
fcha alS ®nte aufgeführte kddamhn ifl wohl tlubgangeform für xölvpßot, viel*

(eicht columba, welchem mBglicherweite ba* beutfehe Summe anptfchliefjen ifl. W#
„laueher" ;oom $inabftürjen) ifl «ieüeicht bie ben Stümern erfl fpater betonen ge-

worbene laube #on biefen mit bem grietbifchen Flamen
,

gewifferraafjen al* „?uft-

tauchcr" benannt worben. ®a* goth. dubo, hb. Xaube, fleht noch unvermittelt ba.

8. $ehn führt e« (in bem unten beim .^ubn anjuführenben Serie, @. 245) auf

Sbj. daubs, taub, fhimm, blinb, büflerfarbig , wie nl).n« auf ntiöc, niUot

u. f. f. jnrüd.
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1. Sprachliche Segrfinbung ällefter I^ierleiniHtijj. 13

übertragen 2Jietlj , aber nicht für ba« fo früh berouncerte §onig fam«

meinte 3nfect atlgemeingut geworben ift
8
) . Dagegen ift e« ein an<

beünelntcr (Sebanfe, ta| auch unfern Urftammoätern jene ,ubringlichen

Keinen Diebe nicht gefehlt hoben
,

ju teren Verfolgung im Saufe bet

2tyergef<hichte bereites ein Ih'er ein frühere« abgclöft hat. Da« ©aue*

fritwort müsh wirb griech. pvs, bleibt latein. mus unb ift ba« ljt-

3ßau«. Die ftafce hat erft fpater bie '.Rolle ber Viäufeoertilgerin

übernommen , obfehon fie bereite in 3nbien altbefannt war 7
) . Den

SWäufen al« (äftige Begleiter be« üJJenfchen nicht unähnlich ift bie fliege

ober SJJücfe ju erwähnen, welche turch musca, griech.
i
uvla, ©frt.

maksbika ihr hohe* aitcrthum iwenn auch 'n tiefem Salle natürlich

nicht in einer nachweisbar beftimmten 2lrt) beftätigt s
) . Sind) ber au«<

bruef für ba« ®ewftrm im allgemeinen ift alt : ©frt.krmi wirb ?lme,

vermis, goth- vaurmi, hb. ©urm (littauifch noch kirminis .

Von wilten Dh'eren ift junächft bee Vären ju gebenfen, beffen

je|iger hochbeutfeher fRame jwar antern Urfprung hat *) , welcher aber

birrch ©frt. rksha, griech- öqxzng, latein. ursus, celtifch art, auf bie

urfprünglich weite Verbreitung hinweift. ©äbrcnb ber Vär oon an*

fang an trfannt würbe unb feiner Verwechfelung mit anbern großen

Dhieren unterlag, fcheint fich bie '.Reihe oon kanten für ©olf unb

guch« trofc ihre« fpätern ©egenfafcc« früher noch bermifebt ju haben.

Von bem ©tamm vrka, jerreiffen im ©frt. , ift burch griech- Mx°£

ba« latein. lupus, anbrerfeit« hircus, bann aber (wohl auch akiimr^

unb] vulpes, ©olf abjuleiten. Sin hohe« alter hat auch ber ©iber ju

6] <2trt. bbramara führt auf ß(iiu(u

,

©remfe; druna ©trt. tann nicht

Srohue fein ; 3nunc ift griech- tat. apis ; auch ©iette fchlicfjt fich vielleicht

an apis.

7} catus unb £ape flammen au« einet femitifchen Duelle, (egl. inbefj ben

Slrtifcl Hape een £>ilbebranb in (Stimm'« Sortcrbuch, 5. löb.). Sa« gewöhn*

lieh aleÄape gebeutete alXovgos ift Mustela foina, bet §au«marber, nie Stolle*

fl c n nachgcniefen hat (Journ. of Anat. and l'hvsiol. Vol. 11. (2. Ser.) 1 867,

p. 47. 437. Sie ägpptifche Äapc erhielt fpäter ben Staaten bon ihrem Vorgänger

in ben griechifchett Käufern, yaln- *
8, ©leid) alt ift vielleicht ber glop (UnijUn

,
pulex, gloh) unb bie Sau«, für

beren Cier [Riffel ber Sfame in benfethen Sprachen fleh finbet.

9) f. ® r i m m e beurepe« Sörterbuch öb. 1 . u. b. ZB.
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14 3oologifche ÄenntnifTe be« Sltertbum«.

beanfprucben, fccffen bocbbeutfcber 'Jiame tutd^-fiber auf ©ft. babhru,

braun (au<b ein Übername) führt. gär Cie ©cblange weift tnelleicbt

noch unfer Unfe auf unguis unb bängt leie 2lal ,
anguillu

,
tyxelvs,

mit griecb. ifas unb ©frt. ahi jufanunen, U'ä^renb ein attberce ©an«-

fritwort sarpa ju griecb- fyntTOv , lat. serpens, mälifcb sarff führt.

SBenn biefem 2?erjeicbniß noch cer Otter (©frt. udras, griecb. SSqa,

Söafferfchtaiige , litt, udra, ahb. Otter), ber ftuefuef ober ©auch

(©frt. kokila, griecb- *c5xxi>£, lat. cuculus) unb ber IRabe (@frt.

k&ravas, griecb- xd^a|, lat. corvus, goth- hraban) angefcbloffen

wirb, fo oeroollftäubigt ficb ba« söilb beb ben Ariern geläufigen Xh<er=

leben« fo peinlich- Ca natürlich hier feine ©lpnologic ber Xbiemamen

gegeben werben fann unb foü, barf nur noch baran erinnert werben,

baß eine uicbt unbebeutenbe 'ilujahl folcher, mehreren jum arifeben

©tainm gehörigen ©praebfamilien gemeiufam ift, währetib einzelne

Xhiere, wie j. 18. ter lilcb i©frt. r<;as, griecb. unb lat. alces, ahb.

elaho) , erft fpdter einen im arifeben Söurjeloorrath ficb finbenben 'Jla-

men erhielten, ©ne Unterfucbung berartiger Ükrljältniffe nad> ben

oben genannten ©eficbtbpuuften bürftefehr lohnenb werben. £)ier mag

nur golgenbe« noch eine ©teile finben.

iS« fällt auf, baß in ber obigen lüfte manche Xhiere fehlen, welche

man gern als ältefte $efelleu beo Menfcbeu ober al« 'Mitbewohner ber

friiheften ipbfe betrachten möchte uub bereit SJorhanbenfein an ben

©tätten ber erften iBohnfifee gemutbmaßt wirb. Ca« § u h n , beffen

©tammform man je^t mit '(Recht in bem inbifchen Gallus bankiva

fieht, war jwar ben eilten befannt. Doch fehlt e« nicht bloß im alten

Xeftamente, fonbern aud) im ipomer unb ipeficb ; erft bei ben grieci>i=

(eben Vf^riferu erfcheint e« ber gewöhnlichen Einnahme jufolge, noch

ficberer bei ben Xragifern unb ftomifern , ebenfo mit ber bei le^teren

auftretenben SÖcjeicbnung im neuen Xeftament. Cie Flamen gehen aber

nirgenb« jufammen ; meift liegt 'Jiacbahmnng be« Stäben« ben '(Rainen

be« ipalpt« ju ®runbe ,0
) . ©genthiimticb ift enblich, baß ba« ft a m c l

IOi ®a« SBort öorit
,
weldx£ bei ben Sprifeni gcU'Bbnlirt) für §uhu genom-

men wirb, »ieUeicht aber nur Heinere 41Sgel bezeichnet (fo }. 41. 4tltman, 24.

gragnt. <uor’ opviSie itpaxos vntpnjaftira>; ähnlich bei Ülltaeo«, 27. gtag*
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5

für beffen ©ejeidbnung alte , niedreren ariden 33ößergntppen gemein*

fante ©Örter fi$ finfcen feilen 11
), feinen femitifeben 'Warnen , toeldter

in 3ncien mit ^jutfc einer SBoÖ«etpmologie tem ©anäfrit angepaßt unt

non ben meiften übrigen «©praßen faft uneeränbert «ufgenommen

mürbe ,2
) , and) in ben germanifdjen ©praßen mietet ermatten pat,

nac^bem int üJJittelalter ber Warne beö Stefanten bafür eingetreten mar.

2. (Eintritt ber Siliere in ben religiöfen ÖorftrUnitgBkrrie.

Der lebentige tmbefangene ©inn ber jugenb(id;en inmitten ber

WatuTrounter aufmacpfenbeti 'JRenfdfgeit tonnte fid; nun aber burcty

ment!, gebürt mit unfernt 9ar, angelfächf. earn, flau, or), jur ©trtwurjel ar, fiep

erbeben. E« ift hier alfo ein auch fonft nicht feltener SBecbfet in ber ©ebeutung ein*

getreten. Uebet ba« pnbn in ba ©ibel f. Bochart, Hicrozoicum; Tom. II.

lib. I. cap. 16. —Ueber ba« §au«bubn f. auch ©idor Jpcbn, Gulturpflanjen

nnb §au8tbiere in ihrem Uebergang an« 9fien nach ©rieebentanb unb Italien, fo*

wie in ba« übrige Europa. ©erlin 1870, ©. 225.

11) I’ictet, OriginM Indo-enrop. p. 382 flgbc.

12) 9u« btm arabifcheu (Samal Würbe ©frt. knimela, im 9nfchhig an bie

Surjel kram
, fehreiten. 3m ©otbifeben beigt bas itamel nlliandus unb wirb

bieje« offenbar mit Elefant ibcntifche Jöort gewöhnlich al« ©ewei« bafür bor*

gebracht, tag Warnen grojjcr Ibiere oft ineinanber überlaufen. G« fcbliegt fich gelf.

ol feint., abb. ol|K>ntu an. Sprachlich ift e« nicht möglich, ptenoon bie Warnen für

ben Elefant, angcllüthf. ylpcnd, abb. helfen!, nnb ba« flavifche SBort für Sa*

mel, velblud ober verbud, ju trennen. Ulfila« braucht bie« Söort bei ber ©teile

3JJarc. 10, 25, „e8 ifl leichter, tag ein Äamel burch ein Wabclöbr gebe". 9hm gibt

e« jwar eine chalbäifche 9teben«art : einen Elefanten burch ein Wabelöbr bringen

( B u x t o rf , Lex. Chnld. Talmud, s. v. phila, citirt oou Schleusgcr, Nov.

Lex. graeco-latin. in N. T. 4. ed. Tom 1. s. v. xo^ijloo
,
weitere Belege f. in

bem unten erwähnten 9uffa(} von Eaffel©. 16). ®iefe tönnte Ulftla« belanitt

gewefen fein nnb bie ©erwechflung veranlagt hoben. (Doch beuupt er ba« Söort

ullmndus auch SHarc. 1, 6, unb bie«, fowie ber fla»ifepe Warne für ba« itamel

Waben pierturep nicht erflärt E« würbe alfo ber Warne wirtlich übertragen, wie e«

auch fonft noch vorfommt. @0 peigt ber Wiofchu», beffen Warnen im ©trt. burch

ba« fflort mushka
,
pote, gegeben ifl , hoch hier kasturi nach beut in Slcinaften

betannteren ©iber
; f. 8 affen, 3nfcifcpc 91tatbum«tunbe I. ©b. 2. 21 11 fl. @. 368.

Ueba ben Warnen be« Elefanten f. bie »or bem 'Aufblühen ber wiffenfcpaftlichcn

Etpmologie gefchriebenen ©emertungen von 9. Sö. von Schlegel in feiner 3n*

bifchen ©ibliotbet, ©b. 1. 1823. ©. 241. lieber ben gotptfepen Warnen be« Sa*

mel« f. auch ben (freilich etpmolcgifch nicht ganj frittfepen) 9ujjap von ©. Eaffel,

Ulbanbao*. ©onbetabbtud au« ben füiärfifcpeu gorjehungen 8b. IX. (1866).
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16 ^ootegifdje ftenntniffe be« SUtertbitm*.

eine bloße gormbefanntfchaft mit ten liieren um fo weniger befriecigt

füllen, al« tiefe „feine charafterlofen ©euwhner be« gelte« unb ©al*

be«" waren, fonberu tie merft^dtige traftanftrengung, ben Scbarffinn

unb in nicht geringem ©laße bic innere Ifyeilnaf»ne be« ©lenfcbeii f>er«

au«forbertcn. ffiie auch jefct noch , trofcbem baß „tie wiffenfchaftliche

gorfchung überall ten Schein 3erftort hat unb ber alte ©laube an bie

götterbefeelte ißatur längft gebroden ift" , tie in bem ©efühte ber 3«’

fammengehörigfeit wurjelnce ©efreuneung mit ber Statur unb ihren

$eimlidjfeiten eine ©ahrlfeit ift , fo muffte in 3e*ten ,
wo bie ©crüh«

rung be« URenfchen mit ber Siatur eine äußerft innige war , auch tat

Xhierleben in nähere ©erbintung mit ben übrigen 'Jiaturoorgäitgen

treten. Die Xhiere waren nicht bloß ter 'Jlusbrucf ber ©ewegung in

ber irbifchcn 9iatur, fie bejeichnetcn nicht allein Curd; ihr Auftreten

unb ©erfchwinben ben ©echfel ber xfahreojeiten u. f. f., tie in golge

engern 3ufammenlcben« forgfältiger beobachteten Sitten, ca« fich über*

haupt weiter erfcbließenbe Üeben ter Xhiere bot auch ter bichterifchen

(Sinhilbungöfraft , welche in allen 3e>ten unc ©reiten ca« beftdncigc

©erben in ber fftatur mit einem erften ©ewortenen in ©erbinbung 311

bringen cerfuchte, rcichlid,)en Stoff jur ©elebung je^t al« tobt erfann«

ter, ftarreu ©cfe^en gehorchencer ©orgänge bar. „©erben nun aber

bie Utaturerfcbeinungen al« perfönlichc göttliche ©efeu ober al« oon

ihnen au«gehcnb gebacht, fo liegt e« nahe, jwifchen bem Xt)iev, in bem

fich eine natürliche gähigfeit am eiiergifchfteti unb frdftigften ju erteil*

nen gibt., unb ber oerwanbten tWaturerfcheinung eine tiefere ©ejicßung

fich ju benfen
; ba« Xhier wirb jum 3lu«brucf ter 'Jtaturerfcheinung,

junt Xräger ober Begleiter ihrer ©ottheit
; c« wirb leicht auch

’

5u bereu

©ilce." n
j So femmt e«, baß c« außer ber jübifchen Scbcpfungofage

wohl fanm eine Urform religiöfer ©orftellungofreife gibt, in welcher

nicht auf eine ober tie untere ©eife Xhiere al« Xräger, ©egteiter,

Sinnbitcer cer ©ottheiteu erfcheinen. 3m (irflärung tiefer ©erbiutung

fcheinbar gar nüchterner, hoch im ©runce tief V'oetifchev ©erferyerun»

gen gewiffer 3tecn mit ben höchften fittlichen unb geiftigen ©orftellungen

13) Staffen, 3nbifcbe JUtcrtbumeluiibe 1. 8b. 2. Sufi. 0. 340.
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2. (Eintritt btr Xöierc in ben religtSfen ®orflettunfl*fret». 1

7

braucht man nicht einen urfprüngli<$ fjoijen, fpater oerlornen Qrntwicfe*

lung«juftanb ter Staturroiffenfchaften bei ben UroBlfern anjuneljmen,

wie e« feit Srenjer f)ier unb ba nur ju bereitwillig ohne jeglichen

Stac^wei« gcfcbal).

Sin Seweiö bafür , tag ber Eintritt Bon Spieren in allgemeine

fo«mogonifc$e ober mptljologifctye Silber erft nach ber Trennung ber

Uroi'lfer , erft nacl> weiterer öntwicfelung einzelner berfelben erfolgte,

liegt in ber geograpljifcfycn gärbung berarrtger Sagen, wogegen fi<$ ge«

wiffe gemeinfame 3% au« ber 3e'* be« urfprüngti«$en 3ufammen>

leben« erhalten Ijaben mögen. @« finben ficb baber in benfelben neben

ben urbelannten §au«tfyieren nur liiere, welche in iljrem Sorfommen

gewiffen l'äntern ober gewiffen ©reiten eigen fmb. Seifpiel«weife mag

pter nur auf ötnjelne« fyingewiefen werben. Die 3nber liegen ipre

©eit oon Bier Ölefanten getragen fein, welche wiefcerum auf einer 9?ie*

fenfchilbfröte ftanben
;
bagegen würben bie glüffe Stabrung fpenbenben

Äütyen ocrglichcn. l'affcpmi , Sifcpnu« grau, gat al« Spmbol eine

Äub- Diefem 3eichen ber oöllig unterworfenen $au«tljierwelt fielen

bie im (Sefolgc £iBa’« ebenfo wie be« griechifchen Dtonpfo« erfchei«

nenben ?öwen unb fJant^er gegenüber at« Spmbol weiterer (Sewalt

über wilbe Staturfräfte. Den Sonnenwagen ÜKit^ra’« wie be« grie«

cfyifctyen $elio« gieren Stoffe; ebenfo reitet ffiuotan ber norbifd^e 3eu«

auf einem Stoffe, wäljrenb Donar in einem oon jwei Soden gezogenen

Sagen fäljrt. Den Sagen be« grepr, be« nortifeben (Sötte« ber

Sonne, jiept ein öber; toep auep ipm al« (Sott ber grueptbarfeit war

bie Äup geweift. Dem Ormujb unb 3CU ® »ar ter äbler, bem Don-

nergott Donar ba« Stotpfepldpen peilig. ©ährcut in füblic^en Silbern

ber Vorne erfepeint (Sp &ingr al« Vöwenleib mit SRenfcpenfopf , nemäi*

feper SSroe u. a.) , lägt bie nortifepe Sttptpologie ba« önbe ber Seit

baturep bereinbreepen, bag ein ©olf bie Sonne, ein anberer ben ÜJtonb

oerfcplingt. Dagegen war bie (San« (Schwan) fowopl bei ben 3n»

bern ber (Sottin ber Siebe, bei ben Stömern ber 3uno geweift, al«

fte bei ben (Sriecpen bie (Sähe ber ©eiffagung unb be« (Sefänge« er*

pielt, ebenfo wie fie auch bei ben alten Deutfcpen al« weiffagenber Sogei

galt. — So finben fiep benn in ben religiöfen Stammfagen ber

*. (iaivt. «<f* . t. 3m|. 2
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18 goologifepc Äemttnijfe be* Stttertpum*.

SWenf^eit japlreiche, pier nur in Slnbeutungen ju berüprenbe $in*

weife auf bie liefe be« ©nbrucf« , welchen bie Xbterroelt auf ba« em*

pfünglicpe ®emütb be« üJicnfcpen gemalt bat u) . (Semeinfam ift inbe§

biefetn mptpologifcpen Auftreten ber XT^iere, bat fie b>« geroiffermaten

nur in ihrer ©efammterfcpeinung oerwertpet werten, ebne überall eine

eingebenbere ©efepäftigung mit alten tleinen 3ügen >breis Söffen« bureb«

febeinen ju taffen.

3. Älter unb tterbrritung brr äpicrfiibrl.

SBirb ficb auch nicht läugneit taffen , bat bie al« Attribute ron

(Sottpeiten ober at« lebenbige Slbbilber ton Naturgewalten mit einer

weipebollcn Stimmung betrachteten Xpiere ebenfo wie bie Opfertpiere

einen beftimmten ©nfbtfj auf ba« joologifcpe ©ewuttfein be« ÜJien«

fchen, tteitn ber äuöbruct geftattet ift, geäutert haben »erben, fo ift in

ber Xpierfabel e>n ungleich bebeutung«»ollerer Schaft wirtlicher

©eobaeptungen enthalten, welcher nicht blot ba« Xpier nach ter allge*

meinen ffiirfung feiner ©rfepeinung unb feine« Auftreten« in ber Statur

barftellt, fonbern auf eine häufig in’« ßinjelne geftenbe Äenntnit feiner

förderlichen unb befonber« feiner geiftigen ©genfepaften pinweift.

3»ar liegt auch ber Xbierfabet, unb namentlich ber weiter ent*

wiefeiten gorm berfelbeti, bem Xpierepo«
,

jene poetifepe Slnfcpmiegung

an alle« Natürliche ju ®runbe, welche in bem reijoollen, bem menfep*

lieben ähnlich wecpfeluollen Veben ber Xbiere einen wirtlichen hinter*

grunb unb ftet« neue Nahrung fanb ls
). 6« lebte ja für bie biebterifebe

©nbilbung«fraft ber Ntenfcpen bie ganje Natur. X>er ©alb felbft

würbe in ber finnifepen ©ötterlepre ju einer ‘öerfon, Xapio." Die

Xpiere be« ©alte« ftepen unter bem Scpufte ober auep ber 3ucpt be*

14) giir ©eitere« beroeife icp auf 3ac. ©rimm« 5>eutf<pc äRptpologie

3. Stuft. 2. ©b. ©. 620—660. ferner: 31. ©afiian, ®a* Xpier in feiner mptpo*

legiftptn Öebcutung. in: © a fl i a it u. §artmann'«3citfcprift für Gtpnoiogie.

t. 3abrg. 1. $eft. 1869. 45—66.

15) ©ergl. S. Urlaub, Seprifteu gur ©efepiepte ber Xieptung unb Sage

3. ©b. {Sitte po<p< unb nieberbeutfepe ©olfelieber. 2. ©b. StPpantlung.
j
Stuttgart,

1866.
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3. Älter urtb Verbreitung btt 3^i«iabd. 19

fonberer Sßerfonen, be« Djierntonn«
,

juweilen ber I^iermuttex (ju

reeller ber junge ©ärnung fomrnt) , auch ber Söolf«mutter. Söeiter

cerbinben fich bann befturtmfe liiere mit einzelnen 9taturerjcbeinuii«

gen. ©o fomrnt nach einem ©bbaliebe ber ffiinb , bet über ba« SBaffer

fährt ben üJfenfdjen unfid>tbar , oott ben ©rf>»ingen be« 3Btun $rä««

»etg, bet in &bler«geftalt an be« glimmet« ®nbe fifct. Die 3af)re«jei«

ten, ba« ffiechfelnbe in bet unbelebten 9?atur, »erben an ba« ®rfcbei>

nen unb Serfchwinben ber Spiere gefniipft , am tjäufigften beftimmter.

Der Äucfucf fünbet ba« 3aljr ,8
) ;

itjm folgt bei un« bie ülacbtigaü,

»äbrenb in Sngtanb , »o bie 'Diac^tigall feltner ift , ber Äuctucf fefter

gehalten »irb. Den SBinter über tjerrfttyt bie ©tle.

3lm näcf>ften berührt unb aber hier ba« 93erfjä(tni§ be« üJienfchen

ju ben Spieren. SDiancbe Dhiere werben für ebler gebalten, al« anbre,

bähet auch für »ürbiger betämpft ju »erben, ©o ift oor SUlen bei ben

alten Deutfdjen ber Sät ber $e(ben»affe fantpfgerecht. Sehnlicher

©)re »>rb inbefj auch ber 6bcr theilhaft. fo»ohl in Deutfchlanb (@ieg*

friebi al« in ©tglanb (@up ©on ÖJarwicf) , ©ielleicht im 3u?ammen«

hange mit bem ber Shrepa geweihten ®ber be« norbifchen Reibentbiim«.

Diefer wirb jum 3uleber, beffen Sfopf früher in Djrforb jum SSJeih*

nacht«fefte in feierlicher ^roceffion heteingetragen würbe ”) . Sluf ein«

gehenbere Seobachtungen finb manche ber ben Xbieren beigegebenen

©genf^aft«werte surüefjuführen 1S
).

Die Schiebungen würben aber noch inniger baburch . bafj man

fich bie Djiere menfchenähnlich mit Sbarafter, @eift unb ©praepe au««

gerüftet oorftellte. „9Bie burch ein ÜJJifgefchitf finb bie Jfjiere nachher

©erftummt ober halten »or ben Sienfcpen, beren ©chulb gleichfam babei

16) Sei Mit nt an b«6* btt «ijpeUof, Port ibentifeb mit alxvwv bem St«-

»egrl : älvnoQ<fvQO( elagot opnf ;
2

1

. gragm. Die ©d)»albe erfcbeint al« grfib«

ling«bote in ben x*‘Uän lofiaru unb (elbfi in Safenbilbern.

17) Caput apri defero reddens laudes dotnioo. Sandy, Christmas

Carois, LIX, <9.

18) Ärn reid>li<bften ift mit foleben bertit« im Ältertbum bie Slathtigafl »et«

feben ;
nut au« ben grie<bi|tben fyritem mag j. 8. angeführt »erben: kyvy&oy-

ytt(, IfiiQOif mrot, nokuxtaxilot

,

gfiaipnvj'rp u. f. ». greilid) »erben bei Älf-

man autb bie Stebbflbncr {xaxxaßläis) ylvxuatifiot genannt. 60. gtagm.

2*
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20 3oologifche Ätmtmiffe be* Sttcrtbum«

»irfte, ihre Sprache jurficf" Sefonfcerg Ijören unb »erfteben bie

SBögct menj<$(icfyer ©pracbe 9aut unb ©tun
; fie refcen tyr eigen „9a*

tein“, ma« nur gefcf>cibte l'eute »erftebn 20
. 2lm reic^ften ift ber 9iabe

unb bie ’Jiac^tigaü bebaut, Sprachen aber bie Xbiere , fo mußten fie

auch benfen unb fügten tuie Wenfcben. grgßfclicb finb bie X^ier^oc^*

jetten, bebeutunggooller bie ©treitigfeiten jwifdien ihnen unb ten Wen*

fc^en ober unter einanber. )pier erfdjeinen fie cor menfcblicbem 9iid>*

ter 21
)
ober auch »or t^ierifct>ent (fo Söolf unb Pfaffe oor bem Sären).

9(utb »erben Ib'ctt ntit bem sBanne belegt.

2lu<h Ibierfabei unb X^ierfage „muß turcb bie SBorfteüung an SBe*

beutfamfeit gewinnen, baß ißr ein ©emeingnt ju ®runbe liege, bag feit

frübefter 3eit ftammoerwanbten SSölfern, ohne nadb»eigbare liebergange

»on einem auf tag anbere, jugeböre". Die friibefte erhaltene gönn biefeg

gemeinfamcn ©agcnfreifeg, beffcn urfprünglidje traft unb güUe nirgenb

mehr anjutreffen ift, bietet 3nbien bar. Doch cntfpric^t biefelbe »er*

mutblicb nicht ber reinen älteften ®eftalt. 'Denn wenn auch im 'ikttt*

fcbatantra unb Jpitopatefa , ebenfo wie in ben aug erfterem entnomme*

nen gabeln beg Wababbarata X^iere rebenb unb banbelnb eingefübrt

»erben, fo treten biefelben hier nur alg »illtürlicb gewählte Silber auf.

(£g »erben ibnen ntenfcblicbe Diebe unb fianblunggmeife jugefcbrieben,

um irgenb eine 9ebre ju eerfinnlicben , aber ohne baß babei an bie 6i*

genartigfeit beg Xbiereg gebacbt »ürbe, fo j. S. in ber (ürjäblung »on

19) 3n ber bereit* angeführten außererbentlicb fd^Snen einlcitung 3.

(Srim m « ju feiner Ausgabe be* 'Jfänhart glich« p. V.

20^ $egen rühmt geh 'Alfman, tll.gragm.: oHa <T ipv(j*<or ri/tue

irärruv.

21) Älagen gegen Xl>tere finb »om 8. bis 18. 3ahrhunbert wieberbolt erhoben

unb ©rojeße mit allen Siegeln ber Änng angeßrctigt worben, ffiine gufammeuftet

lung foicher gibt Berriat de Saint Prix, Rapport et Recherches sur les

proebs et jugemens relatifs aux animaux in : M*m. de la Soc. Roy. des An-
tiquaires de France. Tom. 8. Paris, 1S29, p. 403—450. 3n öltglanb fcheint

geh biefer @ebrauch noch Weiter herab erhalten jn haben
; f. AUgem. beutfehe Straf*

rcchtbjeitung 1861.®. 32. föeitcrc Sitteratnr über biefen culturbigorifcb interegan-

ten ©egenganb
f. in @eib, Sebrb. b. teutichcn Strafrecht», ©t. 2. @. 197 unb

Ofenbrüggen, Stubien jur beutfchtii u. fchweijer. 8te<ht»gc|<bi<bte. Schaffbau*

fen, 1868. VII. Sie ©erfonißeirung ber Xbiere. S. 139.
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3. Älter unb ©erbveitung bcr Dhiwfabel. 21

ben beiten giften, beten kanten fcfan , Sorftcfa unb Sifaaufait , bie

adegorifcfa Setentung »erratfan; ber £)auf>tjwe<f bet gäbet ift ein

tibaftifcfar. Keiner fat fiel) bie inbibitualifirente, an bie entfpredjenbe

Gifaratteriftif einjetner £J}iere anfcfaiefjenbe gönn bei ben ©tiefen et*

fallen. Grrfcfaint attd? eie ffialjt einzelner liiere in früheren gälten

noc$ willfürlicty , wie bei bet gäbe! »om ^abicbt unb ber Kadftigall,

weldfa in ben Srga be« $efiob (95. 200—210} erjäfat mirb, fo finben

fidt bo$ §ier fcfan liiere, welche mit ifaer ganjen ©gentljümlicfaeit

erfcfainen unb non nun an ju £>aupgelten be« auf anberm ©oben

erwachenden I^ierepo« »erben.

Gr# märe überflüffig, Ijier rnefjr ju tfan, al« an Keinefe gucfa ju

erinnern , meldet $war nic^t au«fchiefjli$ teutfdj , aber bod? in beut»

fcfan Gfaenjgebieten entftanben ift. 333icfaig ift, bafj in etwa« anberer

gorm einzelne 3“Se M>on ftüfat ftrüc^mörtlid) verbreitet waren 22
),

noch mistiger, bafj bur$ bie 93erfcfaebenfait ber Vänter , in benen bie

Sagen fpieten, aud> in bie draraatis pcrsonae einige SBerfcfaebenfait

fomrnt. So fat 3. ®rimm nacfaewiefen, bafj bie beutfcfa 93orftcl<

(ung im jefaten 3afafanbert ba« JiiSnigtfam über bie Spiere ntcfa

bem tföwen, fonbern bem faimifcfan Säten beilegte, welcfar entfprccfant

aucf> im finnifcfan ®po« Satcbala eine farbortagenbe Stellung ein*

nimmt, gerner finb in ber inbifdjen gäbe! Stahle Stellöertreter be«

gucfae«, wenn auch nicfa mit gleicf) treuer ßfarafterjeicfatung. 3m
fpitopatefa wirb ber ©el in eine ligerfaut geftedt. ß« gefan aber au<$

in ben ffateren occibentalifcbert X^ierfabeln 9Bolf unb gucfa faufig

turcfainancer, wie ifae 'Kamen JS
) .

$u bemerfen ift entließ, baß nicfa

22) ÜRancbe« erinnert hierbei an bie natnrmücbitge Derbheit unterer heutigen,

befonber* nieberteutfChen @prii(h»8rter ; fo ein* ber Sfolien be* Stltaio« (16.

gragm.;: „öerabejn muß ber grtunb fein unb teine Skhliih« machen, tagte ber

Jbreb* unb (wette bie gelange mit ber €>cbeere". änbre S8eben*arten finb gelegent-

lich »ertoenbbare ©nidjflüde au« gabeln gemefen; fo rhnyts tapiöiv tfiSiaaiv

be* Stefuhoro«, ober tirtiyn cf i Jlrjif at nrfi/ov be* Ärcbilocho« unb ba« no)X

oW äieinrjt beffelbeit.

23) @o enthalten bie Narrationes be« Octo de Ciringtonia (Shirton) eine

gäbet eon 3fegrimm« ©egräbniß, nicht Steinete* (©rint m ,
iReinßart gu<h«, ©in*

teitung, p. CCXXI, unb ÜemdeS 3aijrb. für romanifche n. engt. Literatur, 9. ©b.
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22 geologifehe Äenntuiffe be« ättcrtbum*.

bloß große auffattenbe, fonbern auch Heine Spiere beamtet mürben.

Die« bemeift fcpon fca« Auftreten oon Gicaben , ©title« u. f. m., e«

fpricpt auch bet grofcpmäufeftieg bafür. Doch ift berfelbe, mie too^t

auch manche gäbet in ben arabifcpen unb perfifcpen Sammlungen, mo*

betnet ganj ju gefcpmeigeu, nicpt bem urfprüuglicpen Sagenfrei« ange»

porig gemefen ,
fonbern im änfcpluß an oorgefunbene SDfufter fpäter

abficptlich nacpgebicptet roorben.

4. Sdjriflqitftttn brr oordafflfd^tn 3rit.

9Kit ben teptermäpnten Stücfen be« ganjen gäbet* unb Sagen*

freife« betteten mit einen anbetn ©oben, ©iö jefct fonnte au« fpracp*

licper Uebereinftimmung unb au« bem Durchgehen gemiffer Sagen,

bem 3npa(t ober bet gorm nach - ouf eine urfprünglicp »orpanben ge*

mefene gemeinfame Dpierfenntniß gefc^Coffen merben. 3J?it bem Stuftte*

ten be« Schriftthum« eröffnen fich anbere Quellen. Oebenfall« erhält

fcantit bie gefcpicpttiche ©etrachtung einen anbcrn £>intergrunb. Die

Gntmicfelung ber ©Jiffenfcpaft , beren ©otbebingung , bie ffenntniß ber

miffenfchaftlich ju bchanbetnben ©egenftänbe , bieher in allen 3meigen

eine« Sprach* unb ©oöäftamme« ju fucpen mar, fnüpft fiep nun be*

ftimmtet an einzelne ©Stier, beren Sultur mittelft ber Stprifffpracpe

ber anberer Stämme borau«jueilen befähigt mürbe. Die« ift aber nicht

ber einjige hier in ffletracht ju jiepenbe Umftanb. S« lann bie Dhier*

fenntniß fich jo auch burch anbere , mit ben gortfcpritten eine« ©olle«

äufammenpängenbe ©erhältniffe ermeitert hohen, ©or ätlem fönncn

bie ©erfeprdmege au«gebehnter gemorben, bamit eine größere 3opt t*on

Dpieten in ben ©orftettung«frei« einjetner ©olfer eingetreten fein.

Dabei merben geograppifcpe Üage unb bamit in 3ufammenpang ftepenbe

Waturerfcpeinungen beftimmenb gemirft haben. So pat j. ©. ba«

regelmäßige ülbmecpfeln ber 9Jorbminbe auf bem rotpen 3)2eere unb ber

1868. @. 133). Mm teptgenannten Orte, welcher bie Narrationes in ber StuSgabe

be« $. Cegerlcp eutpält, ftnbet fid) 139 unter Nr. XXI eint gabel, wo fiep

ber guep«, niept ber ffiolj, in eine Sepafhaut fU'dt, um Scpafe unb Hämmer beffer

erwürgen )u tiSanen.
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©übweft*2Monfune auf bem inbifcben 'JJteere »om April bi« Dctober

mit bem sJ?orboft*ÜRonfun unb ben ©übwinben auf bem rotten Üftcere

»om Dctober bi« April ben Berfebr ber Aegppter
,
Hebräer , Araber

mit 3nbien mefentlicb erleichtert unb bie Befanntfchaft be« ffieftenfl

mit mancben grjeugniffen 3nbien« fcpon früh ermöglicht. Aber un<

gleich wichtiger ift , bat ja erft mit ber Schriftfprache bie SKögtichfeit

eintritt , ba« ju überliefern , wa« eigentliche ©iffenfchaft au«macht

:

bie Berbinbung ber finntid^en ßrfahmng mit fpeculatioen Denlpro«

ceffen, burch welche bie einzelnen mit ber Beobachtung fich ergebenben

Dbatfacpen §u einem wohlgegliefcerten, ber Statur biefer X^atfachen ent»

fprechenbe allgemeine ®efef}e entwkfelnben einheitlichen (Sausen »er«

bunben werben. SBenn eö baljer auch in einjelnen gälten eon Suter*

effe, ja für ba« hiftorifche Berftänbnifj gewiffer Grrfcheinungen geboten

fein fann, neben bem §inwei« auf ba« mit ber Au«breitung be« ÜJten»

fchen auch reichlicher jufliefjenbe joologifche üßaterial, auf.,ben genaueren

Beftanb an befannten Zierformen ober auf einzelne folche näher ein«

jugehen , fo lann e« »on nun an im Allgemeinen nicht mehr barauf

anfommen, burch ÜJHttheilung »ollftänbiger Berseichniffe ber »on ein«

jelnen Schriftftetlern erwähnten Zh’eee ben Umfang ihrer Ihierfennt«

ni§ su belegen. Der gortfchritt ber 3»otogie hängt nicht »on ber 3aljl

ber befannten Arten
, fonbem »on ber Auffaffung ber thierifchen gor*

men ab. Doch finb jene Berseichniffe unb bie Deutungen ber in ihnen

»orfommenben Dh*etnamen für eine (Sefepichte ber Ipiere »on BJertlj.

Stach tem eben (Sefagten wirb man inmitten ber an Au«behnung

beftanbig sunehraenben Vitteratur bort »orsüglich nach bem rothen gaben

SU Juchen haben, an bem fich bie SBiffenfchaft fortfpinnt , wo unbeein*

flutt »on Steben$wecfen bie ßrfotfchung ber thierifchen Statur felbft

Sum 3®ecfe erhoben wirb. Die« wirb nur bann erft möglich, wenn

nicht blog bie allgemeine Bildung einer Station auf (Segenftänbe einsu*

gehen 3ntereffe gewinnt , welche nicht mit ben täglichen Bebürfmffen

be« geben« unb Dreiben« in birectem 3ufammenhange ftehen ,
fonbern

befonber«, al« ber gefteigerte BJoljlftanb eine« Botfe« e« erlaubte,

einen XheiC be« baaren Gapitalbeftanbe«
, gcwiffermafjen al« Ueber»

fchut, eorlaufig unprobuctio su »erwenben, fei e« im geben einseiner.
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erft allmählich ju einem befonbern Stanb erfte^enfcer ©eiehrten, fei e«

butch ©rüubung rein wiffenfcbaftlicher Unterri<ht«anfta(ten 24
).

Sie fic^ bie« im Üiitteiattcr bewahrheitet , rno nur bie anbern

Seftrebungen jugewenbeten religiöfen Sörperfchaften ben SSeftanb be«

Siffeit« ju bemalen bie gäljigfeit unb , mie man bann gern fagt, bie

Aufgabe Ratten, bi« jimäcbft fte bie Stcubelebung auch ber 'Jtaturwif*

fenfchaften fBrbern Ralfen , fo gilt bie« in gleich ftrenger Seife für ba«

frühe Sütertbum. Gmthatten auch ohne Zweifel k'e reügiö«*poetif<hen

Sucher fowoljl bet 3nber al« ber Hebräer , ebenfo bie großen epifcben

Dichtungen mannen $ug - weicher auf eine nähere ©efanntfcbaft mit

ber 9tatur ber Ihiere fc^Ue^en läßt, fo finb hoch naturwiffenfchaftliche

^Betrachtungen ihnen fremb. Die hol?« Achtung unb religiöfe (Sbrfurcbt,

mit welcher bie Sibel angefehen wirb, hot e« häufig ceranlaßt, oon ihr

au« bie ©efchichte beginnen ju laffen. Sieht man ober een ber @r*

wähnung einer änjahl eon Djieren ob, fo fann man au« ihr häuften«

ein Urtheil über bie 9laturanfchauung ber alten Hebräer fich bilben.

3n ber mofaifchen Schöpfungßgefchichte werben bie Xhiere jwar in

eerfchieeenen ©ruppen aufgeführt, wie: Heine Safferthiere ,
größere

Safferthiere, Sögel, eierfüßige Xfyeu, ©emiirm, ebenfo bei ber noachi»

fchen gluth. 3nbeß foU bie« fetbfteerftänblich fein Serfuch ju einer

(äintheilung ber Xhiere fei« im Sinne eine« joologifchen Spftern«.

Der Xheilung ber Xhiere in reine unb unreine , bei welcher ba« Sie*

berlüuen unb bie gefpaltenen Stauen erwähnt werben (3. ÜJfof. 1 1 .Sap.)

liegt theil« alter (gebrauch , theil« wohrfcheinlich jene bem SKtevthum

charafteriftifche Stuffaffung beß Unterfd?ieb« jwifchen ÜJtenfchen unb

X^ter ju ©runbe, welche in einer weiteren (Sntwicfelung ju jener „wun*

berbaren Annahme ber Seelenwanberung" führt, gehlen auch in ber

Sibel änflänge an bie gabeln unb Sagen , welche fich wehr ober we«

niger eng an ^Beobachtungen be« Djierleben« anfchließen, fo ift fte boch

reich an Silbern unb ©leichniffen, beren iäußgangßpunfte Xhiere finb

;

24) 8uf biefe abbängigteit ba Ontmidelung iriffenfcbaftlicbett Sehen« »om

SBoblftanb haben bereit* lennemanu !@e!cbicbte ba Vhi(efopl?it, ©b. I. ®. 30),

neuabitlg« auch H. Tb. Buckle (History of civilization in England. Vol. I.

Chapt. II. Seipjig, 1865, ®. 38) aufmoffam gemacht.
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unb einjelne Säuberungen (fo j. 8. bie beb Schlachtroffeb im ©ucftc

$iob, 39, 19—25) gehören ju ben poetifcpften unb lebenbigften Stüden

morgentättbifcher Dichtung, bie auf unb gefontmen finb.

3n ähnlicher SBeife enthält bie Schrift beb ätteften inbifchen ^ejei«

fographeu , beb Smarafofha , ree man bem Sharafter ber übrigen in»

bifc^en Üitteratur nach noch am elften 2lnbeutungen einer wiffenfchaft«

litten 8ehanblungbweife beb (gegenftanbeb begegnen p fönnen oer»

mutten möchte, eine ^ufjählung ton Xbiernamen in gemiffen (gruppen,

welche inbeffen nitfjt nach ©genthümlichfeiten ber Xljiere felbft, fonbern

nacf) ihren oerfchiebenen ®ejieljungen pnt 2Renf<hen beftimmt finb,

alfo ebenfowenig wie bie Xhiergruppeit ber 8ibel einer ©ntheilung beb

Xbierreidjb im Sinne eine« Spftcmb entfprechen. Unmittelbar hinter

ben 'Jiahrungbmittetn führt 2(mata » finlja alb Jpaubtfjiere bab fRinb,

cab Äarnel, bte 3‘e9e » bab Sd^af, ben ©et auf; bann unter ben

ffiertjeugen beb Äriegeb ben ©efanten unb bab ‘fjferb. Dann folgen

wilbe Xpiere , unter welchen bab Schwein , ber 8üffel unb ber 9)af

ibeffen Schweif feit uralter 3ät im (gebrauche war) , bie Safee unb bie

Xaube neben f*öwe, Xiger, Panther, £>bäne fteheu. Der $uub wirb

beim 35ger enoähnt. Den 8efd/(u§ bilben ?upbthiere, SCffen, Pfauen,

ikpagepeti, ber Jletila u. a. J&). 3m Uebrigen oerbiente wohl auch bie

inbifche gitteratur
,

foweit bie ungemein fchwierige Shronologie eb ge»

ftattet, in 8epg auf eine (gefehlte ber Xhiere einmal forgfättig burch»

gearbeitet p werben. Um hier nur beiläufig an ©njelneb p erinnern

:

eb ergibt fich , baj} j. 8. bie 8efanntfihaft mit bem ?a<f»3nfecte unb

ber ftotmufchel fehr alt ift, bafj man ben 8p|'fub ber Stedmufchet

fchon fehr früh J« ®eweben eerwenbete ; u. a. 1#
).

©tblich ift wenigftenb einer bmmeifenfcen Erwähnung nicht ganj

unwerth , baj? unb in ben äghptifchen unb afiatifchen Silbwetfen bie

älteften bilbtichen Darftellungen oon Xhieren begegnen , welche freilich

ohne irgenb welche potogifche 9lebengebanfen ganj anbern 3»eden p

25) Sgl. Amarakosha
,

public- par A. Loiseleur-Deslongchamps. Paris,

1839. P. 1. «mb gaffen, 3nbifd?c Sltertbumttunbe 1. Sb. 2. Suff. 348,

367, 368.

26 gaffen, a. a. C. 3. Sb. @. 46 u. a. D.
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fcietten Ratten, aber für feie SMebererfennung unb ©eftimmung'mantper

Den Stpriftftetlern be« attertpum« erwähnten Spiere niept gan$ ebne

©ebeutung finb. ©ei einer ©efpreepung ber Urjeit fonnte eine© erüp«

rung tpiergefebiepttieper mit jcologifct»*^iftorifc£>en ©eftcptöpunftcn nicht

oottftänbig eertnieben »erben. ÜRit bem fetbftönbigen Auftreten ber $00 «

togie at« ©iffenfepaft erpatten bie Arbeiten über ©efepiepte ber Spiere,

in »etepe fi<p bie jept teiber ^pitotogen unb 3ootogen getpeitt paben,

ipre befonbere «Stellung.

$>ae dafftfdjc SMtertynm.

Die Stellung ber (Sutturbotter bee ctaffifdpen SHtertpum« über»

paupt foroopt jur Statur ate befenber« jum Ipierreicp intereffirt piet

niept fo fepr »ie ipr attmäplicpee Srfaffen ber 9?aturfßrper at« ©egen»

ftdnbe »iffenfcpafttiiper ©etraeptung. ©rieten unb SRßrner tragen

jwar in geiftiger ^)inficpt ein fie beibe in jiemlicp gteieper SSkife Den

ben teueren unterfepeibenbe« ©eprüge. Sepon bie wenigen eben ange»

führten Stetten grie<pif(per Stpriftftelter jeigen , eap bie 9taturan*

fepauung ber Sitten jener poetiftpen gemütpticpen Vertiefung in bie 9?a*

tur niept ermangette, wetepe man fo gern erft ben mebernen ©ßtfem,

befenber« ben Deutfcpen jufepreibt. Sepr fcpßn fagt ©oetpe 27
); „SßJirft

fiep ber teuere faft bei jeber ©etraeptung in'« Unenbticpe , um jutept.

27) Serie, 37. 8b. (Sinlelmann) @. 20. 2Ran »«gleißt pievmit ba*

jebenfad« ;u einfeitig auSgebeutete Urtpeil ©tpiller'« iUeber itaifce unb fentimen»

talifepe ©itptung) Serie, Slueg. in 12 8bn. Stuttgart, 1847. 12. 8b. ©. 178.

8on Steueren f. ä. son §umbotbt im äo«mo«, 2. 8b. @. 6—25. SDtop,

lieber bie Smpfinbung ber 9iaturi<p3npeit bei ben Sitten. Seipjig, 1865. 3n lepter

©tprift wirb bie ungerechtfertigte Seuperung ©erBinu«': „®a* Sltertpum

lannte leine gteube an ber Statur" «Seitpiepte ber beutftpen Ditptung. 4. *u«g.

8b. I. ©. 152) ebenfo wiberlegt , wie bie Ben unritpttgen 8orau«fepuugen au«,

gepenbe Kbpanbluug Bon 'Pajlipfe, über bie pomeriftpe Staturanfcpauuug,

Stettin, 1849. ©eretpter ift ba« ‘Programm oon 6. 2Jtü 11 er, Ueber ©oppotleifepe

Siaturanftpauung. Siegnip, 1842.
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wenn e« ihm glücft, auf einen befchränften ©unft mietet jurücfjufeb*

ren: fo fügten feie älten ohne »eitern Umweg fogteid? iffre einjige

©elfaglichteit in ben lieblichen ©renjen ter frönen 2Belt". Doch jeicb*

nete tie ©rieten eine fcfjärfer bewahrte önbieitualiftrung , eine glüdf

*

lic^e Semahrung bot einer Sille« ebnenfccn unt au«gleichenben ©nfBr*

raigfeit ftaatlicher ©nrichtungen, rer Sdlent eine ^Ijantafie au«, welche,

»ie überall bie ßrjeugertn be« ©Raffen« , aud) be« miffenfcbaftüchen,

ebne fi<h burch nüchterne SRücffichtnahme auf prattifche 3®ecfe ge»

fangen nehmen ju (affen , bie Srfcheinungen ber umgebenben ffielt ju

beuten unb ju orbnen unternahm. Die« tonnte unb mufete für bie Stuf«

nähme rein wiffenfchaftlicher Arbeiten nur f&tbetlich »irfen. fehlte e«

auch ben 9tömern nicht an Dbjectibität, bem anbern ©ebingniß »iffen<

fchaftticher Shätigteit, fo gieng ber hieran« entfpringente ©ortheil burch

bie Mchteraheii ihrer Stnfcbauung »on ©eit, ©taat unb ©otf »ieber

oertoren. Dafe bei ben ©riechen fein gefchtoffener ^riefterftanb »or<

hanben »ar, »elcher fich im au«f<hliefeli<hen ©efifj alle« ©Jiffen« unb

befonber« ber fich junächft mit religißfen ©orftellungen terbinbenben

©eheimniffe ber Statur ju fein rühmen burfte, Cafe ftch bagegen bie

©iirger geiftig frei regen tonnten, »ar eine »eitere Urfache ihre« frühen

(«Erheben« ju wiffenfchaftlicher $6he - £>enn »enn auch bie etruefifche

©riefterherrfchaft nicht birect at« folche in tie rbmifche ©erfaffung über*

gieng, fo fehlte hoch ber freie ©ürgerftant, »elcher in ©riechenlanb baö

Aufblühen bon ©e»erb* unb Shmfttbätigfeit, bon $anbet unb SSiffen*

fchaft begüuftigte. Dafe eine 8o«trennung ber rein »iffenfchaftlichen

©etTadftung oon praftifd?en ©ebürfniffen , »eiche jene jwar erft mög*

lieh gemacht, aber nicht bebingt hatten , nur bann tureh§uführen war,

al« ftch ein ©elehrtenftanb herauögebilbet hatte, »elcher bie »iffenfehaft*

liehe ßrfenntnife ju feinem eigentlichen B»ecfe erhob, würbe bereit« an*

gebeutet M)

.

3Bar e« bemnach natürlich, tafe ba« eorjugbweife organifatorifche

latent ber fHömer burch griechifche ßultur fich befruchten (affen mufete,

28} 9ta<h Sßddct (bie £>cfiobi[cb£ Ibeogoiiie, SS.- 73) «at ftch ei« ©eletjrten*

ftanb erft feit Sfberefpbt*, bem trfien ^roiaftbriftfieflet (ungefähr 544 8. (Ehr.)

bfraaejufcilben begonnen.
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um bie Stützen einer ^ö^eren , aber immerbin mehr auf ba« formale

gerichteten geiftigen Sntwicfelung ju entfalten (wie ja ©puren griechi«

fcben ©nfluffe« weit in ba« italifcbe Jlltettljum ^inaufreic^en)
, fo war

ee ebenfo erftärlicbe ftolge ber ficb ftetig au«breitenben römifcben Iperr«

fchaft, baß mit ber ©nwirfung ihrer centratifirenben unb gleuhmacben»

ben ftaatlicben Ütetbote auch ba« ©eifte«leben ber im ©eltreicb ber

ferner aufgehenten ©riechen anbere iKicbtungen einfeblug. Sbarafte*

riftifcb für bie alepanbrinifcbe 3eit tft , bafj bist wie int SKittelalter

9^^ctorif , ©rammatif unb Dialeftif in SSerbinbung mit ÜJtufi! unb

Geometrie bie Sebrgegenftänte würben, welche bet 3ugenb ben ©ntritt

in bie gebitbete ©ett »erfebafften. S« ift fein ©unter, baß unter jenen

SSerbaltniffen auch bie wiffenfcbaftticbe Xbierhtnbe, beren ©rünbung

in einer fo überau« glänjenben ©eife erfolgt war, ftill ftanb. ©ar e«

ja bo<b nur möglich gewefen »on einer folgen ju fprechen , al« ba«

fetbftänbige 3ntereffe freier nach reinem ©iffen ftrebenber SDiänner bie

ißefcbäftigung mit nicht ftreng junftmäßigen ©egenftänben geftattet

batte. $ierju fommt noch fc*e bem atepanbrinifeben 3c*tatter eigene

9ii<htung ber gramntatifalifeben ©ebanbtung ber ©egenftänbe , welche,

»erbunben mit ber Sorge für bie (Srbattung älterer Schriften felbft bie

ftrengere jfacblitteratur ju bibaftifeben ^werfen umjumobeln begann

unb im ©anjen , wir möchten fagen, eine Sdjolaftif be« Slltertbum«

bereorrief. ferner taffen ftch bie fabelhaften Slngaben , welche »om

fpätern Slltertbum an fich bureb ba« ganje SDfittelalter binburchäieben,

eielleicht nicht mit Unrecht auf bie Sammlungen oon ©untern, <ßara<

bopen unb überhaupt SDferfwürbigfeiten aller Slrt jutücffübren , welche

jene 3C** btreorbraebte.

3m eigentlichen Sinne be« ©orte« ©rünber ber 30°f°8te ift

Sir ifto tele«, intern er jum erftenmale alle ju feiner 3eit ober we*

nigften« ihm befannten hierher gehörigen Itjatfachen fammelte, orbnete

unb ju einem Spftem oerbanb. Sein Sinfluß auf bie ©eiterentwiefe«

tung her Zoologie war inbeß wöhrenb be« Sitterthum« nicht nachhaltig.

J£>at er auch wie faum 3emanb Por unb nach ihm mächtig baju beige«

tragen, bie allgemeinen Slnfcbauungen ber gebilbeten ©eit umjugeftal«

ten
, fo wäre e« boeb eben eerfehrt , in ihm f<bon Slnteutungen einer
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9tatuTwiffenfchaft Im mobemen Sinne ju fucbeu. <2rr tonnte ftd> al«

Onbioibuum feem ßinfluffe feiner 3eit nicpt entjieheu unb wirfte nur

wie aüe grojjen 3nbi»ibualitäten au« bem nationalen 3«itgeifte herau«

auf il}n jurücf. Der ©erth ber Striftotetifchen Arbeiten fofl am Grnbe

tiefe« Slbfchnitte« bezeichnet »erben. S« ift junäcbft 3U unterfut^en,

wie ft<h bie einzelnen ©eiten be« jootogifefjen ©iffen« währenb be« SU«

terthunt« entwicfclt unb ju einanber geftellt haben.

gaft ift e« öberflüffig barauf hinjuweifen, wie unbotflommen bie

|)ülf«mittel ber ©eeba^tuug bei ben SUten waren, ©enn auch in fpä«

teren rEunifdjeit feiten $i«cinen, Sloiarien unb anbere berartige ©antm«

hingen lebenber liiere angelegt unb unterhalten würben
, fo werben

bo<h nur feiten ©orrichtungen jur Slufbewahrung unb ©eobachtung be>

fonberer Xhierarten, befonber« fleinercr erwähnt. s)lur bie ©ienen ha*

ben hier wohl eine Sluönahnte gemacht. Slriftotele« erwähnt Sichrere«

über ©eebadjtungen an ©ienen
; fo gebenft er 5 . ©. be« Sauen« in

ihnen bargebotene leere ©töcfe u. a. 29) . Doch ha',en ©ienen ihrer

bfonomifchen unb tedjnifcben ©ebeutung wegen eine eigne ©tellung. @«

würbe ja auch ber fwnig oietfach jur Slufbewahrung bon Reichen,

fruchten , ©urpurfaft, Slrjncimittcln u. bergt, benufct
30

), um fie oor

gäulnifj ju fduipen. länger erhielt fiep ba« fc^on früh h«*P benufete

©ach« in biefem (Gebrauch , bureb welche« ÜJiittel j. ©. bie im ®rabe

be« 3luma gefunbenen ©ücher nach fünfhunbert 3apren noch fnf»h «=

halten gefunben worben fein fetten 31
) . kannten aber auch fenier bie

3ttten im ©alj eine fäulnifjwibrige ©ubftanj, fo fehlten ihnen hoch alle

bequemen ßonfemrungömethoben. Die ©cobachtungen an fettneren,

nicht frifch gefetteten größeren, ober Heineren »eichen unb jerfliefjlithen

Dhifren, welche in bem füblichen filima fchnetler 3ctf«h«ng unterlagen,

tonnten baljer nur fehr oberflächliche aber jufättige fein, ÜJlit tiefer

29) Hislor. Aniui. IX, 40. 106 (Shlbcrt unb ffltmmttj.

30) Plinius, Hist. nat. XXIX, 4. Sluh erwähnt er Vll, 3 bie Stufbetsab*

rang eine« £>ibl>ocentaure in $onig. @al} erwähnt et XXXI, 9 n. 10.

31) Livius, XL, 29. Plinius, hist. nat. XIII, 13. 9tod) im »origen 3«bt-

bunten würben bie Seihen ber Sünigc »on Snglant in mit ©ah« burhtränfte

genge eingemidclt.
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Unfenntniß bon Mitteln pr p?ecfmäßigen Slufbemabrung bon atatur«

gegenftänben bängt aucb feer Wangel an Stahtralienfantmlungen pfam«

men. ®eroiß erregten feie at« ffieiljgefchcnfe in lempel geftifteten

Werfmürbigfeiten bie Sufmerffamfeit nnb mürben mobl auch gefegent«

lieh pr miffcnfcbaftlichen ©etrachtimg benubt. Doch Ratten berartige

Stnfammtungen rounberticher Dinge faum eine ©ebeutung at« Ipülf««

mittet be« ©tubiurn. Eben fo Ijülfto« mären bie Sitten Keinen unb

Heinften ©egenftänbcn gegenüber. E« fehlten ifjnen nicht bloß bie feinen

©erzeuge pm jtrefthalten ,
.gergliebcm u. f. m.

,
fonbern befonber«

fannten fie feine Wittel pr Vergrößerung be« p Unterfuchenben. ©ie

mußten Daher über bie feinere 3ufammaifebung größerer eben fo mie

über bie ftortn, ja Epiftenj Keinftct Untere im Dunfet bteiben.

Eng mit biefem Wehten bon ©eobarf)tung«mtttetn hängt ber Wan«

get einer ftreng burchführbaren Wetf;ofcif jufammen , melier bie alten

ataturforfcher nicht über ein gemiffe« 3^ h'nau$ 8«ben t>c§- ©teilte

auch Slriftotetc« bie Erfahrung an bie ©pifce ber Erfenntnißquetleu unb

rerfebeb er bem entfprechenb Da« Urtheit über eine örrfebeinung bi«

bahin , mo bie Erfahrungen boltftänbiger fein mürben
, fo erhob fich

hoch bie in formaler $inficht fo berounbern«merthe ©peculation nicht

bi« jur böltigen Freiheit bon ben geffetn ber bureb bie Erfahrung ber«

antaßten Vetbafbejüge. Unb mo fich fcie ^J^tlofop^ie über bie fhftema«

tifirenbe $orm erhob, mo e« fich barum honbette, pfammengefefete

Erfcheinungen in ihre einjetnen Womente aufplöfen unb p erfiären,

trat jener ber ganjen ©ettanfehauung p EVrunte tiegenbe Slnthropo«

morphiömu« bor, metcher ja auch ber äu«gang«punft ber Ideologie ift.

Daß fich ben Sorfchern be« Sitterthum« bie Ihatfachen nicht in immer

reinerer 3?orm unb reichlich« barboten , baß bie Äunft be« Epperimen«

tiren« bei ihnen noch nicht ober faum epiftirte, oerhinberte bie ©itbung

bon 3been , roetche ber jebe«mat in ©etracht fontmenben (Sruppe bon

Hjotfachen angemeffen maren, mie e« ©hemelt richtig bejeidpete.

afatürlüh traf bie« aber alte ataturmiffenfehaften. Stber gerabe bie ge«

ringere Eutmitfelung ber bermanbten ffiiffen«jmeige ließ auch bie 3°o«

togie nicht pr Slufftettung uon atlgemein bebeutung«bolten fragen

fommen.
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®a* claffifdje Ältcrtfjutn. 31

Sb ift nicht ohne 3ntereffe ju fehen, wie fchon bei äriftoteleb feie »frage

nach bem Unterfchiebe jmifchen 2^ier unb ^flanje berührt wirb. Sei«

ben genteinfant ift bab Üeben ; bo<h ift felbft ber Uebergang oon bett

unbelebten JiSrpern ju ben ‘ißflanjen nur allmählich- 3m ®anjen er»

fcheinen bie 'ßflaujen ben anbern Körpern gegenüber befeelt, beu I^ie«

ren gegenüber unbefeelt ju fein. Son allen belebten Sefen unterfd^eibet

fleh aber bab £l)ier allein burch bie ßmpfintung ; roilflürliche Seme«

png ift nicht notljmenbig bei allen liieren, lieber bie Dafür mancher

©eegemächfe fann man jmeifelljaft fein , ob fie pftonjlid) ober t^ierifcfr

ift. «Die hier gemeinten finb aber nicQt bie fpüter fogenannten 3oophh‘

ten (menn fchon ber äriftotelifche 3metfel ber Silbung biefer (Sruppe

ju ©runbe lag), fonbern ©cpalthiere (Pinna, Solen), iluch bie Slbci*

bien, fagt Hriftoteleb, lann mau mit Siecht pftonjlich nennen , ba fie,

roie bie Sflanjen, feine Äubfcheibung (Spaemente) oon fich geben n)

.

'Dian fieht , mie Slriftoteteb ^ier in benfelben »freier oerfalten ift , mie

faft alle teueren. Der fprachlich überlieferte Äubbrucf „fJflanje" mürbe

alb ein folcper aufgefafit , melier eine oon ber Datur gegebene Stoffe

oon Jtcrpern becfen müffe. Daffelbe trat für bie ©päteren mit bem

Scgriff ber „Ärt" ein. ©tatt ju ttuterfucpen, ob etmab bem SBort ent*

fpretbenbeb Unoetänberlicpeb ober feft Slbgefcbloffeneb in ber Dafür

oortjanten fei , unb bann beim 'Diangel eine« folgen bie »freilfeit ber

Dafür ju magren unb bloß fünftlid) nach bem ©tanbc ber ftenntniffe

bem Äubbrucfe einen 3nhalt anjumeifen
,

glaubte man bab ©ort alb

bab ©pmbol eineb in ber 'Dafür liegenben ©e^eimniffeb betrachten ju

müffen, roelcheb man bod? nocb etitfcpleiern ju fönnen hoffte.

üßeniger ©dhmierigfeit alb bie ©renjbeftimmung beb £hierreichb

gegen bie fjflanjen hi» machte bie äbgrcnjung beffelben nach oben,

äriftoteleb fomohl alb fJliniub gehen bei ihren ©«hilberungen oon oben

nach unten. ßrfterer fagt aubbriiifüch, bap man oon bem Sefannteften

aubgehen müffe ; unb ber üßenfch fei bab befanntefte Sljier. 3n allen

feinen ©Triften, mo oon anatomifchen ober entroicfelungbgefehelichen

32) Sic £>auptftfUcn beb Äriftotclrt finb: Do anirna ,
cap. 2 u. 3. Hist,

anim. VIII, 1. 4—8. (jlub. u. Stimm.). De gener. auim. I, 23. 103 (Siub. U.

Stimm }. De pari. anim. IV, 5. 681 n, b.
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32 3oologifche Äcnntniffe beb aitertbumb.

©erhältitiffen bie iHet>e ift, beginnt er mit eem ÜJtcnfcpcn. Slepnlicp be<

ginnt 'fjfiniu« ba« auf bie ©efcPreibung be« SWenfcpcn folgenbe ©ucp

mit ben ©orten : „2Bir geben nun ju ben übrigen liieren über". Doch

ift beiben unb mit ihnen natürlich bem ganjen Sitterthum ber 2)tenfcp

ber 'Diittetpunft ber ganjen ©cpöpfung, „oon göttlicher Statur“ (Slrifto*

tele«), „um beffen mißen bie Statur alle« Uebrige erzeugt ju hüben

fcpeint" ftJliniu«).

1. fienntniji tpitrifdjer -formen.

Sille fruchtbringenben miffenfcpaftlicpen ©uprpeiten finb aßgemei*

ner Slrt. ©ie merben entmeber inbuctio gefunben ober bimnatorifcp er*

faf?t ; in beiben Säßen ruhen fie auf bem beftätigenben 3eugnifj einjel*

ner Xbatfacpen. Die elementarfte Slrt folcper Xpatfacpen Mietet für bie

3oologie bie Senntnifj einzelner Xpierformen bar. (5« mürbe im Sin*

fang ber oorlicgenben Darfteßung ju geigen oerfuept, mic bie ©emcife

für bie Remitnifj einzelner Xpiere fepon in ber ©praepe niebergelegt

finb. 3u gleicper SBcife finb noep fpäter unb bi« jept, opne Stücfficpt

auf miffenfepafttiepe ®efid)t«punftc ju nehmen , in beftänbiger Solge

neue Xpierfernten aufgeführt, entmeber nur beiläufig ermähnt ober

mepr ober meuiger ausführlich gefcpiltert morben. @8 gieng ja auep im

Slltertpum , mic c« noep peutjutage ber Saß ift , bie obcrfläcplicpe ©e<

fanntfepaft mit mancherlei neuen Xpieren einem bemugten fachgemäßen

ßinorbnen be« über fie (Erfahrenen in ben ftrei« ber bereit« oorpanbenen

fpftematifeperen jootogifepen Stenntniffe borau« 3S
)

.

33) Sinen weitem auch fpracpttch intereffanten Beleg über bie populäre Äcmtt-

nig ber Ibitrc geben bie Slubbrüete über Xhierftimnteu. ©icbe hierüber bie ©eprift

ton Süadcrnagd, Voces animalium, bereu erneute Verausgabe ber lob beb

Berfafferb wobt leiber bereiten hat. Sticht berüttfieptigt hat SS a cf c r n a g e l eine reich«

Sammlung ton Äubbriicfen in : Fr. Guil. Sturz ii opuseuia nonnulla. Lipsiae,

1825 (S) p. 131—228. ©ei ©tut) fehlt: Isidorus Hispal., de sonitu avium

(auch anberer Ibiere) Opera ed. Areval. Rom. 1801 . Tom. IV. Elyraol. p. 523.

Vincent. Bellovac., Speeul. natur. lib. XXIII. cap. \'l. Physiologus svrus

ed. Tyclisen. p. 128. Slrctin, Beiträge VII. @. 257, aub einem greipnger,

jept Münchner Sober beb 1 1 . Sabrlmnb Slubjttge aub griethifchen $anbfcpriften

gibt: Iriarte, Regine Uibliotli. Matritensis Codices graeci. Tom. I. p.

306—314, 371 u. a. O. lieber bie ©e)ei<hnuug ber Xbierftimmen in ber Bibel uitb
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1 . ttenntnifj tbierifcbcr gormeu. 33

Veic^t feheint ed und jefct, ein Xfj'er ju benennen. SlUjäljrlicfy

füllen fid) feie giften unfern- Älaffeu unb Drbnungen immer mehr mit

ben Flamen neuer Xb'ere. ,>}mei Umftänfcc mußten aber ben-Sllten fd>on

Cie miffenfcbaftliche ©ejeichitung ihnen ald neu crfcbeinenbev, ebeufo

mie cer bereit« länger befannten Ifyiere erfctnceren, in ä^nlic^er Seife

wie fie und cie Siebererfennung ber cou ben Sitten gemeinten Xfjiere

oft unmöglich machen. ISd fehlte ihnen ber begriff ber naturmiffen»

fchaftlichen Slrt unb eine ftreng burchführbare Diomenclatur. Sa« bad

erftere betrifft, fo fcmmt in ben alten Scbriftftellern liiert einmal ein

Sort cor, meiere« audnahmdloä ben ©egriff einer (gruppe einanber

in ben wichtigften Sejiehungen ä^ulic^er Xhiere audbrüefte, gleichciel

ob babei an befonbere SDlerfmale für bie 3«gehörigfeit ju einer folgen

ju benfen fei ober nicht. ÜKan bat cielfach bad ariftotelifc^e „©bod",

welchem , freilich fehr cerflacht , bie „Specied" bed $liniud entflicht,

für ben bie neuere 3trt bejeichnencen Sludbrucf ober wenigftend für beren

©orläufer anfehen ju bürfen geglaubt. Doch ift bied fidler unrichtig.

Die beicen Sluäbrücte „Oenod" unb „©bod" werben con Slriftoteled

nur im ftreng logifchen Sinne einer lieber» unb Unterorbnung ge»

braucht
, fo baß ein ©bod wieberum ju einem OÖenod wirb, fobalb ed

mehrere Unterabtbeilungen, welche bann wieber ©bod heißen, umfaßt,

wie auch umgefehrt ein (genod ju einem ©bod herabfinft , fobatc ed

cou einer höheren Slbtheilung aufgenommen wirb, bie bann (Senoä ge«

nannt wirb. Slm beutlichften wirb biefe Änwenbungdweife unb bie Un=

möglichfeit , unter einem ©bod auch nur annäherne etwad an unfere

Slrt erinnernbed ju cermuthen , baburch , baß Slriftoteled juweilen ein

©coä bem antern unterorbnet. ^liniud fchließt fich ganj an Slriftote»

led an, ohne ceffen Schärfe ber Unterorbnung überall burchblicfen ju

(affen
M

) . Sluch eine ©jarafterifirung biefed ©bo«, wie etwa burch

bau Xalntub f. Betupf ofpn, 300 t°fl' c be« Xalinub $ 38. 3. 23. § 520. 3. 300

(au« bau jweiteu Xargurn ju 8fiber 1, 2).

34) 8ergl. Spring, Urb« bie itaturl)ijiorif<ben »Begriffe »on ©aitung, Strt

unbÄbarf. Üeipjig, 1838. 3. 10. 3- ©. Steuer, Äriflotek«' Spiertunbe. 8er-

lin, 1855. 3.348. f. au$ Strißotcle«, Hisl. anim. I, 0. 33 (%. u. SB.)

:

91 loaitüy i oixitt u't yit>l fityii.tr ob yan tttQtfjftt noi.lä

(i ai u#, t. ijool. 3
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34 äoologiftpe Äenntniffe be* 2Htertbum*

tfäljigfeit fruchtbarer ©egattung
, fehlt bei ben Schriftftellero ber claf-

fifchen ,3eit. ßö »erben Begattungen oerwanbter unb nicht oenoanbter

Xhiere angenommen unb beten Srjeugniffe befthrieben , ohne auch nur

ba« geringfte ©ebenfen burchfchinttnern ju taffen , taff aufjer ber ju

»erfchiebenen Äörpergrefje noch e'n anberartige« §inbemt£ t>efte£>en

fßnnte 35
). So entfpringen j. ©. bie inbifchen ipunce einer ©egattung

be« Üiger« (nach einer anbern ©teile be« Slriftotelc« eine« hnnbeähu-

lichen Ihiere«) mit bem $unte , ber Oi^inobati« einer ©egattung ber

Nhine mit ber ©atis u. f. f.

Sine »iffcnfdjaftliche Nomenctatur fannten bie eilten ebenfo»cnig.

3hre Namengebung »ar bie populäre. Die« »irb bcioiefen burch ba«

©orhanbenfein einmal mehrerer Namen in einer unb berfetben «Sprache

für ein Ih'e*, bann oerfchiebener ©ejeichitungen für oerfepiebne üllter«-

juftünbe eine« unb beffelben Ih'eee« 3fl
) . Die Namen werben non

feiner irgenbwie au«fiihrlicheu ©efepreihung eingeführt, fonberu al«

burch ben ©olf«gebrauch befannt oorauögefeht. Die jugehßrigen Spiere

fßnnen baher nur nach ben fid> nteift an uerfebiebenen Stellen finben*

ben Angaben über einjelne Sigenfchaften berfelben »iebererfannt »er«

ben. SBie fehr bie« bie ©eftimmung ber Spiere erfch»ert , »irb noch

fpäter ju erwähnen fein. Selbft bei ber ©ejeichnung grünerer fpfte«

matifcher Sinheiten oerfuhr äriftotele« nicht ftreng nach ©runbfäpen.

iTiStj tv thios-u.a. Bliniu* fpriept 5. ©. X, 8. 9 »oit bem genus accipi-

Irum unb Wenig« Blätter fpäter X, 19. 22 fagt er nunc de secundu geilere di-

cnnms, quod in duas dividitur spccies, oscincs et aliles, wo jebenjall* bic lept’

erwähnten »pecie* weitere abtbeiltmgen bejeiepneu al* ba* erbere Genas.

35) @olcpcu Sfteujungen gegenüber piejjen bie Snbmibiicu einet ?lvt ö/toyft-ij

(fc bei ber äftanltpiercrjeugung ,
Hist. anim. VI, 23. 161); ber Ijier ;u ®rtmbe

liegenbe @ebantc Wirb aber nicht Weiter berfolgt. De gener. anim. II, 4. 53 fagt

tlripotcle* gerabeju: <fi Zv , . . r« fiiytfh) t<3y niuftiiuav firj no/.i

dt(air)xiv. lieber inbikpc £>mtbc f. Hist. anim. VIII, 28, 167. unb de gener.

anim. II, 7. 118.

36) «Derartige ©pnonpme fmb ylnroi unb vatra, l«ro{ uub xncrruip, Apus

unb Cypselus u. f. w. Die ocrfcpiebcuen flltcrbjuflänbe be* Dbuttfifcpe« haben bei

ttriflotele* unb tflliniit* eeriepiebeue Wanten.
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^oußttjifrt öcr <f>rird)tit uni Hömrr.

Statürlich gieng bie I^ietfemitnt§ junäcbft Don btn $ a u «
t h i e *

ren au«, Senn je^t ber SBerfuc^ gemacht »erben foß, einen fitrjen

Ueberblidf über bie Don ben ctaffifc^en Schriftfteflern erwähnten 3or«

mm ber §au«thiere ju geben, fo fann e« nicht ber 3«>c<f beffelben {ein,

in größter ©ollftänbigfeit eine ©efchichte ber Staffen jufammenäufteßen.

©ielmehr foß nur im Allgemeinen auf baö hinfichtlich ber ^ermfennt«

lüg Sidftigfte hingewiefen »erben.

Sa« junäcbft ba« 3t i n b betrifft , fo »erbtn auger bem gewöhn*

licken §au«rinb, beffen Stoffe inbef; fd?»er ju beftimmen fein bürfte, Don

feinen nät^ften Serroantten noch ba« ©ucfelrint, unb jwar bei Ariftote«

te« a(« fvrifcbe«, bei ©liniu« al« fßrifd>e« unb farifche«, unb ber Sifent,

bonnsus unb bison, ermähnt. 3H fefcterem tritt bei ©liniu« noch ber

Ur ober Aueroch«. Seite haben auch ben Süffel gefannt. Den f)af,

über »eichen orientalifche Angaben noch »eiter jurüifreichen , ermähnt

Aelian (XV, 1 4} . Statürlich fehlt e« (abgefeljen Don ben hier nicht in

Setracbt fommenben öfonomifchen Angaben) auch beim Stinbe nicht an

fabeln; fo erjählt Aelian (XVI, 33), baff in ©hauicien bie tüfje fo

groß feien, tag bie SHenfchen, um nur beim SJtelfen ba« Suter erreichen

ju fönnen, auf eine Sauf fteigen muffen. Son Schafen erwähnt be<

fanntlich $erobot fettfehwänjige au« Arabien , beren @<h»änje man

auf Weine nachgefchleppte Sagen banb s7
). Auch Ariftotele« führt bief«

unb bünnfch»änjige, futj« unb lattgwoßige Staffen auf. ©ei ©liniu«

fommt ber SWufimon Dor (VIII, 49. 75), »eichen fpäter 3fitor Don

Setißa al« ©aftarb Don 3’e8e unb Sitter beutet. Unter ben An«

gaben über Riegen finben ftth folche über tangohrige in Sh17*” unb

über 3iegen in Kneten (Ariftotele«) ober ©hrh8>CI1 (©atro) , »eiche ge«

fchoren »erben »ie Schafe. Saren auch bie Äamele feine §au«thiere

bei ben ©riechen felbft, fo gefchieht to<h t^rcr au«gebehnten Senufcung

im Orient häufig ßrreäljnung unb j»ar fowofjl be« Äamel« al« be«

37) Staffelte erjäblt Stuf (eil in bet Natural History of Aleppo. @. 52;

aa<b njitt ba« (3(ei<bc in ber 9Jtifdma Sabbat 5, I unb bei beren Kommentato-

ren ju tiefer Stelle ermähnt

3 •
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36 30|) l0fl>Wf Äcnntniffe brt 'Ältertbum«.

DromebarS. ©pater würben fte eingefüljrt unb in größerer 3ahi

gehalten 38
)

.

©on Ginhufern waren ben Sitten bas ©ferb, ber Gfet, ber fortan

unb Dfcf)iggetai befannt. Unter ben ©f er ben rühmt SIriftoteleS be*

fonbcrs bie nifäifdjen iljrer ©chnelligfeit wegen {Hist. anim. IX, 50.

251). ©teilen ©orjug fdjreibt Steliau ben tibpfchen zu. welche außer-

bem gar feine ©flege bebürften ober genöffen (de nal. anim. 111, 2).

Ob bie »on Slrchilocho« angeführten „neunftreifigen magnefifchen" unb

prienifchen Gfel *) bcfonberS ausgezeichnete Staffen waren ( ift nicht ju

entfeheiben. 3m ©erpältniß ju ben übrigen ©äugetljieren fteine Gfel

erwähnt SlriftcteleS »on GpiruS, wogegen Gfel ihrer Gmpfinblid)fcit

gegen Stalte wegen Weber in ©fpthien noch om konfus »orfommen

fotlen. Ungemeine ©chnettigfeit, aber bann plö^Cid>ces Grmübcn fchil«

bert Slelian (XIV, 10) oeu ben mauritanifchen Gfeln. Silbefel [onager,

jefet fortan fommen bei -Eenophon , ©arro, ©linius unb Slclian »or.

Stuf ben Dfcpiggetai bezieht man ben Slusbrucf ^emionuS" ^albefct)

bei SlriftoteleS (Hist. anim. VI, 24. 163), worunter er inbeß au an»

bem ©teilen bie ©aftarbe »on ©ferben unb Gfeln , atfo faft fhnonpm

mit „Oreue“, »erfteht. Die Streujung be$ ©ferbeS mit bem Gfel jur

Grjeugung ber in manchen ©ejiehungen jenen beiben au ©rauchbarfeit

»orjujiehenben üJtaulthieren unb ©faulefcln ift jebenfallS fehr alt, boch

nur bei ben Slriern, ben ©emiten war fie »erboten. Sluafreon fchreibt

ihre Grfinbung ben ©tpfiera ju 40
) . Slelian erjagt, baß in ben großen

§eerben wilber Eiferte unb Gfel 3uriens bie ©tuten häufig Gfelfjengfte

juließen unb gutlaufenbe braune ÜRaulthiere erzeugten (XVI, 9). Slri«

ftotcleS macht noch feinen Unterfchiet jwifchen ©faultfjier »on Gfel-

hengft unb ©ferbeftute) unb ©faiilefcl (»on ©ferbehetigft unb Gfctin),

fonbern bezeichnet beibe mit „OreuS" ober ^jemionus“. Gr meint aber.

38) 'J(ad) ffarcliul Victor (Caes. 41) mar bcc Ufurpatot (SaloceruS auf fippem

Stuffeper bcc taifcrlichcu 2>ronic0ar<, magister pecoris canieloruni (335 n. )

.

39) Mäyyiii Ivvtäpvxlos övos\ 183. Wartung Übcrfcpt (feie grieep b'v

riter) .mit neun SBfilftcif, c« fmb aber jebenfaU« bie Streifen gemeint.

40) ineroOdpoi' Ji Mvaol tv^or fiiiiv ovuiv (Jtfif Innovf) 35. gtagnt.
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caj? ftd> bie 3ungen in ifyrcr form nach ber iDlutter rieten 41
), mufc

alfo codf bie Unterziehe bemerft haben . Später beifit ÜJtauUbier mu-

lus
, 'JDfaulcfcl hinnus (hurdo bei 3fibor bon Sebilla) . 211« „(Äitino«"

i.hinnus) bezeichnet 2lriftotelc« ta« drehtet bon SJfaulthier unb Stute,

fruchtbare iDJaulthiere ermähnt $(iniu« (VIII, 44. 09), hoch ohne 3u«

berläffigfeit.

©efannt ift, baff Sch meine febon in ben älteften grieebifeben

feiten gehalten mürben. Sefonbere SRefuftate einer fergfältigen glicht,

für melche Golumeda Untoeifung gibt, finb nicht meiter befannt gemor-

ben. Doch ermähnt 2>arro Schmeine in (Gallien, mclcbe }o fett feien,

baf? fie fich nicht mehr felbft bon ber Stelle bemegen föitnen. ©nhufige

Schmeine führt SSriftoteleö al« in Päonien unb Ollprien oorfommenb

an 'Hist. anim. II, l. 17). Den ©abbritffa fcbiltert ‘ßliniu«.

Die Sagen bom falhbonifchen unb erhmantifdjen Gber führen mit

ihren 3agbabenteuern auf ba« gulefet noch ju ermäljnenbe $au«fäuge«

thier, ben $ u n b. 211« gute 3agbl)unbe führt Slriftotele« bie lafonifchen

£uinbe an 42
) , melche au« einer Ürcujutig be« fudbfe« mit bent Jpunbe

herborgegangen fein follen. Die moloffifchen £mnte finb tbeil« 3agb«,

tbeil« gute Söäcbterhunbe. Ob ba« Uftalteferbüntcben 43
) be« Ülriftotc«

le«, »reicher fRarne bei fpäteren Scbriftftellern mieberfehrt (j. SB. ^li«

niu«, Jleliatt; , bicfelbe ober eine ähnliche Waffe ift , melche Öhtn« at«

Canis familiaris nielitacus aufführt , ift, ba fomohl ©efebreibung al«

genauere Angaben über ba« eigentliche SBatertanb fehlen , faunt ju be»

ftimmen 44
). äufer ber ermähnten föreupng bon $unb unb fücb«

[unb früher bon tpunb unb Diger ober bielleicht Schafal) gebentt Sri»

ftotele« noch ber Äreupngen jmifchcn §unb unb SBolf, unb jmar läßt

4t) Hist. anim. VI, 23. 162. 3tn @egeu|a|j hierju führt Sohttnella (9. fiap.)

an, tag bie 3»^* meig nach bern Cater arte.

42) »icüeicbt btefetbe Stoffe, »eiche Simonibc« al« xi'tur 'AftvxXaios erroäbrit.

43; xuvfäu»’ fjtknawf. Hist. anim. IX, 6. 50. Aeli a n, de nat. anim.

XVI, 6.

44; Sichert unb & immer ;2lriflot. Xgierlunbc, I. ®. 72) glauben mög.

lichenoeife an Canis Zcrda benten )u bilrfen , welcher über Dialta au« Sfrifa ge-

bracht »erben wäre. ®cr Warne MtUrr) temmt aber öfter »er, unb e« liegt baher

»ohl näher, an eine griechifche Waffe Heiner ®chogbunbe jn benten.
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38 gootegiicbe Jtcnnmiffe be« Sttertbum«

er cie au« beiten entfpriugenben Rachtommen wieber fruchtbar fein, ca

et nur Cie fitmionoi al« unfruchtbar au«nimmt (De gener. anim. II,

7. 118).

Rieht fo jahlreich waren urfprünglich bei ten mitten bie Söget

im ipau«wefen certreten
; bo<h erreichte bei ben Römern bie 3# tet

wenn nicht belüg gelähmten hoch gehaltenen eine auch fegt bielleicht

faunt iibertroffene ^öfje. ©ereit« erwähnt würbe, baf ba« $uhn erft

fpäter eingeführt geworben fein fann
; noch bei 2lriftophane« h*ifjt e«

ber „perfifche Segel", feinen öftlicben Urfprung anbeutenb. Doch er=

wähnt bereit« äriftotete« ebler 3«chthühner mit bunten Farben, leiber

ohne einzelne Angaben über ftorm , ©röfe u. f. f. ju machen. (Hist,

anim. VI, 1. 1). Die einjige bon ihtn benannte Raffe waren bie flei>

nen abriatifchen , über beten fonftige 2lrt unb äbftammung nicht« be=

fannt ift. Such bamal« benufete man fchon ben 3nftinct brütiger f>en»

nen, um ihnen untergelegte ßier anberer Sögel (bei äriftotele« finbet

fich eine Angabe über Sfaueneier, au«brüten ju laffen. Die Kampf-

fucht bet §ähne entgieng ber äufmerffamfeit ber eilten nicht. S« wirb

mehrfach erjählt , baf nach ben ^erferfriegen in Sltljen |>ahnenfämpfe

al« SolfSbeluftigungen aufgefommen feien, äuget biefen |>ahnenfäm«

pfen hotten bie Römer noch Kämpfe cott ©achteln unb Rebhühnern

(f.
Plinius, hist. nat. XI, 51. 112) **)

.

Serühmt al« §au«cogel, bei ben Römern heilig gehalten, war

auch bie ©an«, welcher bereit« äriftotele« al« gelähmten Sogei« ge-

benft. Die ffiohlfdimecferei ber Römer brachte fchon jientlich halb ba«

fünftliche fetten ber ©änfe burch Rubeln auf ;
fette ©änfetebern befon-

ber« ber rein weifen ©änfe waren bereit« bamal« gefcbäfct. Der

©änfefeber al« ©chreibroerfgeug geben!! erft 3fibor bon ©ebilla ; hoch

wirb bie ©enufcung ber lieber jit biefem 3wec!e camal« fchon al« be«

fannt erwähnt. 211« wilbe ©an« ift waljrfcheinlich bie fleine in !peer<

ben lebenbf ©an« be« äriftotele« , chenerotes be« ©liniu« aujufehen.

Der ßhenalopep ift wohl fieser bie ägpptifche Sntengan«. ©enn auch

45) Ueber $abnen< unb ©acbtelfümpfe bei ben Stilen f. Siedmann, Sei»

träge jur Oeicptchte bet Qrrfhibungen 5. Sb. 0. 446.
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nid^t ftreng ^ier^er gehörig, mag toct> bie Xrappe piev erwähnt wer»

ben, ba fie ^liniu« al« oerwanbt in bie 'Jiä&e bet ©an« bringt. Stach

Jenopbon SÄnabafi« 1, 5) waren Xrappcn in ben arabifc^en bäum*

lofen ISbcnen jablreicb. Die ariftotctifchcn Angaben übet fie finb mit

bürftig. (Sin anbeter j£>au«bogcl war ferner bie 6 n t e
;
eon befonbern

formen betfelben erwähnt f3tiniu« nur bie pontijcfyen (Snten
,

jefcocf?

nur, um ihr ©lut al« ^>ei(mittet anjufübren. Son Xauben fotnmen

bei Slriftotele« ;pau«tauben al« gejäbmte Sonn
,
§otjtauben, SRingel«

unb Xurteltauben »or. Son befonteren Diaffen ober auffallenben

formen ift nichts befannt. ©enn auch nicht a(s böllig gejäbmte $au«*

»öget erfcbeinen bocb auf bem (föeflügelbof ber Sitten noch Pfauen unb

ikTlbiibner ; enbticb finb noch bie ©cbioäne wegen ber »erfdjieben an

fie ficb fnüpfenben ©agen unb bie periotijcb Pevfcbwinbenfceti Störche

ju erwähnen.

Stiebt unerwähnt barf bleiben, baß bie Sitten bereit« bie 3agb mit

Ralfen ober ©perbera unb Habichten fannten. üRag ba« ©erfahren

hierbei urfprünglicb auch nur baTin beftanben haben, baß man (wie e«

Slriftotele« Hist. anim. IX, 36. 131.«) erjäbtt) bie Keinen Sögel au«

Webiifch unb fRobr ben anfang« oielleicbt nur jufällig in bet Stäbe

freifenben Stauboögeln jutrieb, worauf fie ficb eon 31"# getrieben auf

bie (Srte warfen unb fo fangen ober töbten ließen, fo beutet bocb eine

(Srjäblung be« Slelian (au« Sttefia«) barauf bin, baß in 3nbien bie 3lb>

ricbtung fleiner SRauboögel, unter benen neben Habicht unb ©perber

auch Staben unb Ströhen erfcbeinen, jur 3agb auf £>afen, ja felbft pcbfe,

planmäßig betrieben würbe.

Urbrrftdft brr bru (Alten bekannten 4lj Urformen.

Slu« ben weiften Xtjierclaffcn nun bie ben Sitten belannten Ser»

tretet auch nur in annäbernter Sollftänbigfeit aufjufübren, ift für jefct

noch nicht möglich
i
e« wäre auch hier Per Ort nicht, bie Stefultate etwa

befcnber« auf bie 3ufammenftellung unb ba« ©eftimmen bet con ben

46) Shircp feie« Sitat feil übrigen» nicht bie äeehtbeit tiefe« 0. Suche« be>

tauftet »erben, f. auch Anligonus Carystius, Histor. mirabil. Cap. XXXIV.
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40 3cologif$t Renntnifjf be« ?llttrtbmn*

©chriftftellern ce« Sllterthumö erwähnten liiere gerichteter Arbeiten in

2lu«führlichfeit mitjutheilen. Die Sache &at große ©ehwierigfeiten.

SWännet wie 3 o h a n n gottlob © ch n c i b e r

,

©apo, welcher als

tüchtiger f$hilolog eingehenbe naturhiftorifche Äenntniffe befaß, finb fet-

ten ; unb boch gehört eine innige, nur jum Xheit fcurch ba« 3Hf
aII,meni

arbeiten jweier 3nbibibuen ',u erfefcenbe Ißerbinbung jener beifcen (Sigen-

fchaften nothwencig baju, feie Aufgabe wenigften« befrietigenc ju [Öfen.

Der au« einer folgen Unterfucfyung entfpringenbe ©ewinn ift in

mehrfachen ©ejiefjungen nicht ju unterfchäfeen. @« gewinnt nicht bloß

feie phhfißhe ©eographie tacureb , baß eine lleberficbt Ce« fauniftifchen

Verhalten« ber atten befannten (Srbe wenigften« in großen 3ügen für

minbeften« jtoei 3ahrtaufenbe feftgefteüt werben leimte
;

es wäre auch

für bie ®efchid)te ber Xhicre unb beren etwaige SBanblungen unb 2Ban>

berungen bon großem SBcrthe, alle 9loti$cn mit ben Dhieten , wie unb

wo fie fich jefct finben, bergleichen ju fönnen. SSor SlUem aber würbe

fetbft cie ®efd?ichtc ber Zoologie bei ben Sitten einen großen ©ortheil

au« bem Umftanbc ju jiehen haben , baß e« möglich wäre, ba« Site

be« bon ben fogenannten ctaffifchen ©ölfern gelaunten Dljicrreich«

etwa« bottftänbiger at« jept überfeinen ju fönnen. freilich würben

immer biele dürfen bleiben, theil« weil un« bie Üepte ber alten Schrift-

fteüer häufig nur uubollftänbig ober in britter $anb erhalten , manche

möglicherweife fehr wichtige Schriften , wie bie be« Slppuleju« gan;

berieten finb , theil« unb bornehmlich weil gar $u oft nur bie Flamen

ohne irgenb welche leitenbe, ober mit gar ju allgemeinen ©emerfungen

gegeben, wie im Obit, ätljenaeu«, Slufoniu«, im Deipnon be« ©hit«-'

penu« u. a., Dh'ere überhaupt nur beiläufig erwähnt werben, wie im

ßaffiu« Die, ©eneca u. a. ©efonber« intereffant müßte e« fein, unb

jwar, wie fleh bulb jeigen wirb, nicht bloß für ba« Sllterthum, fonbern

ganj borguglich für ba« frühe ÜJlittelalter , bie ausführlichen wahren

unb fabelhaften Slngaben, welche fich ton Slriftotcle« einerfeit«, anbrer*

feit« bon fttefia« an bu«h ©liniu«, Oppian unb Slclian ,7
)

u. a. bi«

47) Sktreff* ber beiben tepten f. ben Sufjap »en 3- <2 cf) n e i b « r , lieber

Oppum'« unb Stclian « 3?erbienfJc um bie Siaturgefcpicbte in: fUerncuefte 'Hiau>

nigfatligteiteu 2. 3aprg. 1783. ®. 392.
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auf noch fpatere feiten erhalten fabelt , etnjdn rücfroart« auf ihren

2lu«gang unt borwürt« auf i^re Verbreitung ju «erfolgen. ß« würbe

fiel) earauö ber Urfprung be« fchon in ber frü^eften chriftlichen ^eit

tfchon bon Ortgene«) erwähnten fegenannten „V^fiolegue", jetenfall«

ein ju bitaftifc^en ^werfen jufammengeftelltee ©üchlein t>on ben I^ic=

ren fixerer erfliiren laffen , was um fo wichtiger wäre , ba berfelbe

fpäter bollftänbig ober in Krümmern in ben berfdjiebenftcn Sprachen

wiebererfibcint (f. unten).

Die geringe Slu«behnung be« ben Sllten bctannten Sänbergcbiete«

fefctc auch ber Äenntnift be« ftormcnreicbtbume ber SEIjiere eine natürliche

©renje. üDtögen auch fdjon in feljr früher £eit curch bic fleinafiatffchen

Gelcnien unt turch beftänbige ^Berührung mit ^J^cnicien unb 2(eghptcn

Nachrichten über afiatifche unb afrifanifche Xh’a'

e *n ba« griechifchc

Volföbewufjtfein unt bie 'Sprache her jpellenen eingebrungen fein, im*

Hierhin blieben bie ber pofitiben ©runtlagc eigener ©etrachtung unb

perfbnlicher (Srfahrung entbehrenten ßrjählungen unficher unb ber be*

ftäntigcn 3tu«fchmücfung mit fabelhaften $uthaten au«gefefct. IS« wur*

ben auch "ic^t ble§ eine 2lnjahl rein mpthifchcr SBefen au« terartigen

"Nachrichten jufammengcfefct, fontern in einzelnen fällen würben irriger

SBeife fogar frembe Xh<cre al« in ßuropa borfommetit aufgeführt
4

.

4«) ©ie« gilt »orjiiglieb vom ?8men , ber nach §erobotS Srjäblmtg twiftbeti

ben gliiffen acbcloo« unb 'Jieftc« in Xbraticu oorgefoimneti fein fofl. @unbe#atl
(bie Xbierarten be« Srijlotele«. ©todbolm, 1863. @. 47) b«t geroif; Dtccpt, wenn

er bie in ber Historie aniineliom be« driftetele« Weintal oortommcnbc 2 teile,

worin biefetbe Ceriliibfeit mit Tlufflbrmig berfelben glüffe al« europaifipcr ffiobu*

ort be« kirnen bejeicbnet wirb (VI, 31. 178 u. VIII, 2‘v 165) al« bem $erobot

entnommen annimmt. ©linin« , ber jene Sngabe auch wieberbolt, fagt auebrild*

(ich : is tredit . . . inter Aclicloum etc. loones esse. 'Jtun war ju ferner « geit

ber ffiolf ba« grüßte in ©rietbeulanb einbeimifdje fHanbtbier, trofsbem baß in ben

$omerif<ben @efängen ber btn ionifcben (Srietbcn au« ©erber*3!ften (©bricn) be*

tannie ?8roe al« ©innbitb be« Htutbc« unb unbejSbmter Ära ft häufig »orfommt.

3ene Angabe be« $crobot, bie ficb auf eine furj nach feiner CSeburt (480 v. fibr.)

tscrgefaOne, aber erf) siel fpäter, oieUeicbt in Iburii am ©ufcn »on larent, nie*

btrgefcbriebtne ©egebenbeit bejicbt, liegt aller SBabrfdtcinlubfcit nach eine ©erwedf*

felnng entweber feiten« bt« Srjäblerfl ober febon ber babti beteiligt gewefenen

©erionen ober ber 3*»if«benträger , bur# bie fie ju §erobot« Aenntniß lam
,
}u

@nmbe.
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42 3oofo(|tf$c Ätttnmiflt bt» aittrtbum*.

atbgefc^en »on ber Erweiterung geographif<hev uiib joologifcher tont*

titffe, welche bei ft$ langfam unb aümäbltcb au«breitenbe Ipandel unb

SBcrfc^r mit fich brachten, finb »orjug«weife bie ^Jerferfriege unb 2lley

anbei’« be« ©rofjen $ug nach Onbien füt bie ältere , bie 2lu«breitung

be« Stömerreich« für bie fpätere $eit al« bie ^auptinomente ju betrach*

ten, burd> welche unbefannte Stüde ber Erdoberfläche ber übrigen alten

2Belt befannt würben unb, wenn auch «icf>t im feurigen Sinne durch*

forfc^t , boch aufmerffant auf ihre ^iaturerjeugniffe beobachtet werben

tonnten. Die rege ©erbinbung, in welker aber fchon oor bem 2lu«*

brudh ber jum Untergang ber griechifchen Selbftänbigfeit führenden

Kämpfe bie Hellenen mit bem Orient geftanben hatten , bie häufig ba*

hin unternommenen Steifen hatten fdjon oorher manche« über baö auch

ben ©riechen al« ©Unterland erfcheinenbe „l'anb ber Sonne" befannt

werben laffen. Unb nicht blofj Süb*2lfien war ba« $iel ber ©ante*

rung gewefen
;
nicht weniger reijte ba« bon ©eheimniffen erfüllte Stil*

thal, nicht minder auch ba« mit ber Urgefchichte griechifchen ©ein« oer*

webte ©eftabe be« ©onto«.

ffia« bon folchen Nachrichten auf bie Stachwelt getommeti ift,

trägt nun allerbing« ten Stempel be« nicht ganj Suderläffigen jU fceut,

lieh, al« baß e« al« Cuelle für naturgefchichtliche tomtnifj angefehen

werben fbtinte. ÜJtan wollte eben feine wiffenfchaftlichen Darftellungen

geben, fonbern flocht Schilderungen twn 2)?enfchen unb '37hteren ber

Srjählung mehr jufätlig ein. Der ©ertlj ber einjelnen hier in ©etracht

fommenten Schriftfteller ift nun jwar ein cerfchietener
:
$erobot wirb

im ©anjen mehr 'Vertrauen erweefen al« Stefia« unb üRegafthene«.

Doch dürfen alle drei nicht unterfchäfct werben, ©rauchbare joologifche

(unb wie gleich gejeigt werten folf, anthropologifche) Angaben finb frei*

lieh nicht bei ihnen ju fuchen. Dagegen finbet ftch bei ihnen manche«,

wa« auf ihre 3eit, und jwar nicht bloß culturgefchichtlich. Vicht wirft.

Unb Stefia« ift befenber« be«halb Wichtig, al«, wie 21. ffi. oon

Schlegel treffend fagt 4
»), „fein ©uch über 3nbien bie grojje Schah*

49) f, beffeit iluffap
:
3ur @tfhi<bte de« CSUfanten in feina 3nbiftben 2?i>

Hictbel Söb. 1. 1823. @. 149.
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fammer für alle felgenben gabelfreife geworben ift*. lä^arafterifttfc^

für ca« naturgefcbicbtücbe Urteil jener feiten ifl, baß Angaben, welche

Iriftotele« mit iRecbt bezweifelt ober gerabep wiberlegt batte, ohne tBe=

benfeu t>on ^tiniu«, 'älelian , unb wa« für bie ©itwidelung ber polo*

giften Sorbegriffe im Mittelalter bon ©nfluß ift , »ou bem Orbner

be« naieber aufgetifcbt werben
,

juweilen mit Uebertra«

gung ber bon einem SC^ter erjagten (Sefd^ic^te auf ein gatij anbere«.

Sliniu«, Stelian, atbenaeu« unb anbere fpätcre ©cbriftfteller bat*

ten nun aber außer ben genannten Stieren Ittterarifcben Quellen noch

anbere Mittel haben tonnen, ihre Xb^fenntniß ttüffenfcbaftlicb ju er*

»eitern , »enn fie biefetben fnicbtbringent benufcen p tönnen in ber

Vage ge»efen »Sren. ©nmal ift p bemerfen, baß mit ber 3lu«bebnung

ber römifcben $>errfcbaft bie officielte ©eitbung ober bie fReifen gebit*

ceter 'Jiönier 'panb in Jpanb giengen unb jwar in alle Xbeile ber ba*

mat« betannten ffielt, toetc^e nun faft ganj ©irofa, SBeft* unb ©üb*

Sfien bi« na<b hinter * 3nbien , «frica bon bem Sltta« bi« p ben

»Quellen* be« Ml« umfaßt. Jiierburtb tarnen tocb ficber jablreicbe unb

»obl aueb oft betätigte Jlacbricbten in 9iom jitjammen. Dann aber

trug bor Ellern ber fteigenbe 8uju« fowobl ber Mahlzeiten al« ber

öffentlichen gefte unb ©fiele , Xbierfäntffe u. f. f. baju bei, (gelegen*

beit jur forgfältigen unb oerbättnißmäßig bequemen Jöeobacbtung leben*

ber Xbictce , fo»ie jur ^erglteberung ber ja oft maffenbaft getesteten

reichlich barzubieten. fflie wenig aber biefe Gelegenheit benugt worben

ift unb warum man ba« Material, »a« faunt je wieber in folcher ftülle

jufammengebracbt worben ift, unbenugt gelaffen bat, wirb ffSter ju

erörtern fein.

3iucb Sriftotele« wollte in feiner Xbiergefcbtcbte feine bollgSblige

©efcbreibung ber ibm betannten Xbiere 8«ben. ©ne Eingabe über bie

^abt ber ton ibm erwähnten Xbiere bat caber nur eine relatibe Jöe*

beutung. 3m ®anjen fommen etwa« über fünfbunbert Xbiere *n feinen

©<btiften »or, oon benen inceß nicht alle mit gleicher Slu«fübrlicbfeit

gefhilbert, baber auch nicht alte wieberjuerfennen finb. Der bauftfäch*

lichfte 3un>a<b6, welchen bie Xbierfenntniß oon Slriftotele« bi« jum

3tu«gang be« Ältertbum« erfuhr, betrifft bie SJirbeltbiere. Diefe tonnten
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44 geolegifcljc ftcmitniffc fcc* Ältfrt^um«

wegen ihrer burchgängig beteutenceren ©röße leichter beobachtet werten,

fielen baljer auch ben Guttur-- wie Naturoölfern im ©anzen mehr auf.

Dann aber boten jurnal hier tic iOiögtichfeit ,
tie Xhiere tebenb ton

einem Ort ginn anbern ju bringen, fowie ihre auSgebeljntere Senuhmtg

als Nahrungsmittel (man benle nur an gifche) ber nach immer neuen

Sinnesreizen tüfternen römifchen ffielt Seweggrünbe bar, noch nicht

Dagewefenes ^erbeigitfc^affen

.

Sie oben bei Erwähnung ber ^auSthiere foll auch hier nur bas

3Bi«htigfte herBorgeljoben werten. Die Neilje beginnt am föglichften

ber Sfenfch. SSährenb bei SlriftoteleS feiner befonbern Naffe ßrwäh«

nung gefchieht (ta bie Stelle im achten Suche ber Xhicrgefchicbte , wo

con ben Shiiu'üen gebrochen wirb, fidler unecht ift), fomrnen fchon im

tperobot Sefchreibungen Berfchiebener Söller Bor. SBahrheit unb Dich'

tung wechfeln hier mit einanber ab. Die Schilberung ber einzelnen

jfhthifchen Stämme, wie berSorhftheniben, ftatfipiben, Silagen, Olbio*

j>oliten n. f. w., ber aus einer üWifchung Bon Hellenen mit ben Sima*

Zonen hcrBorgegangenen Sauromaten , ift ebenfo wie bie ber libtjfchen

3lbhrmachiben, ©iligammen, Slsbhften u. a. nicht fcharf genug, um in

ihnen mit Sicherheit ben 2tuSbrucf befonberer Naffeneigenthümtich«

feiten finben zu fönnen. Sei (Erwähnung ber teuren , einer gleich'

falls Jfhthifchen Nation, wirb ber Sage oon ber Serwanblung ber Sfen*

fchen in ©i'lfe gebacht , unb biefe 3J?ittheilung ift Bielleicht bie ältefte

Notiz über fflehrwölfe. Die Subinen werben als blonb unb blauäugig

herBorgeljoben. SH$ nicht ffhthifch «.'erben bie Slnbrohhageit, Sfenfchen«

freffer bezeichnet. So weit bewegt ftch bie Erzählung in ben ©rengen

ber ffiahrfcheinlichfeit. ßntweber mhthifche (Sntftellungen ober lügen«

hafte Serichte liegen aber ben Nachrichten z« ©runbe, welche gerötet

Bon ben Slrgippäern, welche Bon (Geburt an fahtföpfig fein feilen , ben

einäugigen SlrimaShcn
, welche in 3nner * äfien mit ben ©reifen bas

©olb behüten feilen, Bon ben Jpuntsfi'pfcn unb ben tie 5lugen auf ber

Sruft tvagenben Ohnefityfen Borbringt. Son ben (enteren beinerft $>e«

rotot übrigens felbft , baß fie Bon ben Sibhern fo gefchiltert würben,

unb fefct hinzu : „noch untere Xhiere , welche n i ch t erlogen finb", fo

baß er hoch fritifche Sebenten bei ber SBieberljolung jener Eingaben
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^atte s
«)

.
3u ten $unböföpfen unb Äopflofen, welche aber t'on vibpcn,

tem einen Söunberlanbe, in ba« anbere, 3nbien, berfept werben, fügt

Sttefiae nocp bie auf Sranicpen reitenben ^pgmäen , „bie einbeinigen

bebenten Käufer, bie fjlattfüfje , bie fiep auf ten iKücfen legten unb bie

Seine emporftreeften , um ihre großen güjje als ©onnenfehirme ju ge=

brauchen , unb »iele« anbere , was nachher tljeitweife in ben falfcben

Sallifthene«, in bie Gegeilte com heiligen Srantanu«, in bie SReife be«

Sinbbat unb Siauitbeoille , unb bei uns in bie Abenteuer be« f)er$og

CSmft übergegangen ift*
M

). äebnlidje gabeln wicberholt and) Siega*

ftbene«.

©chwer ift es, berartige gabeln auf ihren Urfprung jurücf$ufüh=

ren, noch fchwerer vielleicht, ju entfebeiben , ob babei abfitipttich Unge-

heuerlichkeiten erjäblt ober beftitnmte 9?aturerf<hcinungen flüchtig ober

unrichtig beobachtet unb leichtfinnig weiter erjäljlt worben finb. Die

erft genannte Aufgabe bürfte baburch um ein Steine« ihrer ilßfuttg ge-

nähert werben, taft fleh Siomente ergeben, welche auf einen afiatifchen

Urfprung hinweifen. 3n bem chinefifchen (Shan-har-ting , tem jwar

apotrpphen, aber boch in bie erften 3ahrhitnberte nnferer Zeitrechnung

junlcfguDerlegenben „Suche ber Serge unb iDiecre", werten Dämonen

gefiltert unb abgebiteet, welche fogar in bieten iSinjetheiten an bie

gabelthiere unb fabelhaften Sienfdjen be« Stefia« erinnern “) . Unb

wa« ten jweiten Umftanb betrifft, fo hat man bon berfchiebenen ©eiten

her berfneht, jene ffiunberformen auf beftimmte, ber Uebertreibung

ober fatfehen Deutung unterlegenen (Srfcheinungen jurücfjufüljren 53
)

.

Doch ift nicht ju leugnen , tafj bei manchen tiefer Ungeheuer eine (Sr-

(lärung wohl unmöglich, bagegen bie Einnahme wohl erlaubt fein

bürfte, bie ©nbiltungSfraft habe hier eine größere Dhätigleit entwictett,

50} $erobot, IV. »ach, Sap. 191. »gl. auch Sap. 17—27, 103—110. «nb

III. 33u<b, Sap. 116. anb anbere Stellen.

51) S. SB. »on ©hlegela. «. 0. S. 149. f. auch Baffen, 3nbif(peAl>

tertbumefunbe 2. ©b. ®. 651.

52) ttazin, aine, Du Clian-hoi-klng, cosmogrnphic fabuleuse attrihuOe

au Kraud Yu in: Journ. asiat. 3. S«r. T. 8. 1839. p. 337—382.

53) @o J. ©. H. H. Wilson, Notes on tlie Indien of Ctesias. Oxford

(Asliuiolean Soc.) 1836. «
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46 3oologif<be Äenntniffe be« Altcttbum«

als nach ben empfangenen ©inneeeinbrücfen her Cfrjähler hätte oor»

au«gefefct werben (innen.

Unter ben 'Racbfotgern be# Stefia« finbet fich faum einer, weiter

flc^ in feinen ©chtlberungen oerfdjiebener üJienfchenftämme ganj bon

ben liebertreibungcn , welche naturgemäß bie oberflächlichen öeobach«

tungen ju ergänzen beftimmt waren, hätte frei machen (innen. Docb

gewinnt e« ben Anfcpein, alö ob botp im Allgemeinen eine etwa« nücb=

fernere Anfhauung allmählich “fMafc gegriffen hätte, ©o finb bie 3<h’

tppophagen, filjelonophagen unb anberc 33b Ker, welche Agatharchibe«

erwähnt, wohl nur be«hatb nicht weiter ju beftimmen, at« bei bent

Mangel treffenber @eficf>t«punfte bie ©chilberung fich nur auf einzelne

Aeußertichfeiten erftrecft. 0b bagegen bie $plophagen , welche billig

nacft auf Säumen wohnen
, fich auf tiefen behenb bewegen unb bon

ben faftigen Iriebeu unb ©lättern berfelben ernähren, Affen ober eiue

munterbare Oftenfchenraffe barftellen , ift nicht au«jumachen. ©hon
^erobot berfucht, au« phpfiognomifchen unb culturhiftorifcpeu ©iomen*

ten bie ^ufainmengehßrigfeit einjelner Söötfer ju begrünben
;

eine na«

turgefchichtliche ©etrachtung be« ÜRenfhen war aber ben Alten fremb.

fJliniu« wieberholt noch t<e Cijählungen au« Ätefia« , äRegaftheue«,

Artemiboro« u. a.
;
aber ohne ©etenfen hält er bie ffiunbermcnfhen

für Raturfpiele M)

.

Dagegen (oramen bei Arrian ©cpilberungen ber

Reger bor
; auch &emer(t er , bie 3nbier feien ben Aethiopiem ähnlich-

Albino# in 3nbien erwähnt [eben fttefia# ;
'Reger « Albino# fhilbert

fJhilbftrato« in feiner £eben«bef<hreibung be« Apollonio# bon Xpana

;

fein Sericht ift aber ficher wie ba« ÜReifte berartiger ©terfmürbigleiten

au# älteren Quellen entnommen.

©on Affen (annten bie Alten ©abiane, 2Rafafen, lang« unb

(urjfchwänjige Arten, unb @erfopithe(en. Daß fie bon ten jefct fege«

nannten Anthropomorpheu feine gorrn gefehen , wenigften# nicht be«

54) Hist, natur. VII, 2. 2. Hacc atque talia ex bominuiD genero ludi-

tiria sibi, nobis miracula, ingeniosa fecit natura. @elbft Antiflonu« ÄonjjtiutS

patte bem Ätefta« gegenüber mehr Jfritif, wenn er na<p Anführung einer öqablung

beffelbett in bejeiepnenber Seife uedj binjufügt :
,,<fi« äl ro abrbr nolla \pfu-

dtaHat, nafflflno/ttv rt/r Moytjt".

Digitized by Google



Ueberftcbt ber ben Alten Manntat Xbierformen 47

fc^riebcn unb nocp weniger jergüebert paben, ift fieser. @aten’« Äffe

war nitpt Der Drang »Utang, wie eine ^eitlang geglaubt würbe M).

ftletermäufe befc^reibt fepon Äriftotebe«
;

einjelne formen finb

niept ju unterfepeiben. 3ttfef tenfref fer waren befannt
; üßanlwurf

'waprfcpeinlicp nur bie fübeuropäifcpe gorm), 3gel unb bieUeicpt @pip>

mau«. Die SRagetpiere boten im $afen, ber iBiau« unb SRatte,

bem ©iebenfcbläfer, iöiber u. a. Übertreter bar. Die $apl ber gefann«

ten Singer napm oerpältnijjmäfjig am geringften ju *•)
. gür eine Äeimt-

ni| con Halbaffen im Ülitertpume feplt fefce Siotij. Die Sarniboren

mußten ju ben riJmifcpen Ipiertämpfen ben bebeutenbften ©eitrag tie*

fern. @cpen früher erwähnt üttegaftpene« ben liger ;
ben erften in

$Rom jeigte ^ompeju« 57
) . lelian erjagt, ba§ bie 3nbier Vöwen jur

3agb abriepten. Die« ift bermutpücp ber ©ueparb. Soeliu« beftellt bei

Sicero, al« biefer fßroconful in ßiticien war, ‘JJantper. 3m 3apre 168

b. Üpr. tämpften grofje afrifanifd^e Stapenarten
,
^antper, ßeoparben,

unb ocrmutplitp auep Spänen unter bem ßonfulate bon ©cipio Siafica

unb Sentulu«. Sbwen etfepienen im Stampfe juerft 185 b. &pr. in

Siora. ©ne neue gangart cerfetben !am unter Saifer dlaubiu« auf.

Der „P'pnp" ber Sitten ift fieser ber fiaracal
;

ber P'ucp« erfepien juerft

unter ^ompefu« in SRom M) . Stimmt man Stape, Sbiberre, fperpefte«,

SJiarber, guep«, ©elf, ipunb (wilbe §unbe tarnen au« ©cpottlanb),

55) ®ie Sbinefen folleu aus Affenblut purpurne gäibfioffe bereitet haben,

f. Srasrn. grancisci, Dfh unb SBeftinbifcpcr Sujlgartcn. 3. 390.

56} Die ättartiepera bes Ätefias wirb jutceilen mit bem Stacpetfcptccine in

Verbiubung gebracht ; boep fSnnen nur gattj einjelne 3iige )u jenem abenteuer»

licpen Silbe cencenbet worben fein.

57) Scpon ba Ä8nig SelcufoS fott ben Atpenern einen Xigcr at« @efcpent

gefebiett pabeu, ber bei Atpenaeu* XIII, XuSg. oon Scptncigpaufer, 5. Sb. 3. 133

ertoäpnt wirb. — 3n Sejug auf bie in ben Xpiertampfen erfepienenen Xpiere f.

befonberS Mongez, Mein, sur los animaux promenS» ou lue» dang les cir-

ques. in: Mbm. de l’lnstit. Acad. d. Inscript. T. X. 1833. p. 360—460; unb

hieran fleh aniepnenb: grieblänber, ®arfteHimg aus ber Sittengcfchkhtc 9toms

2. Xpt. (1. Ausgabe; 3. 332.

58) 2>ie con Au 6er t unb S immer Xpicrluttbe 3.72 ju liryl angejogene

Stelle aus SlininS (VIII, 19. 28) bejiebt fleh gar nicht auf beu lynx beS 'plinius,

fonbern auf ein Xbier, toaS er chama ober ebaus, bie SaHier ratius nennen, un-

fern ?ucbs, ben er weiterhin (VIII, 22 . 34) lupus rervarius nennt.

Digitized by Google



48 3oologif<ße ftenntniffe bc* Wtertßum*.

Öärcn unb Daepfe pinju ,[ fo fint tie ^auptfäcf>tic^ftcn (Gruppen Per

gleifepfreffer oertreten 49
), ebenfo wie co auct> tie SRobbeii waren. Ü$on

(Siefanten würbe junäepft ber intifd)? befannt
; auf ipn allein be$iepen

fiep tie Eingaben beo ^Criftctele«. ^ur 9iömcrjeit tarnen curep tie Äar=

träger afrifanifebe naep 3talien. Die römifepen @oltaten fapen bie

erften (Siefanten 286 o. (Spr. in Vufanien (Paper boves lucnni) in

'fjprrpus' $eer; 274 ». (Spr. patte (SuritiO DentatuO (Siefanten oor

feinen Drtumpptoagen gefpannt. 3prc 3&ßmung unb Slbricptung ju

Shmftftüden crwäpnt fepon $(iniu6. Slbbiltungen finb päufig, auep

com afrifanifepen. (Sin $ippopotamuO tarn 58 o. <ipr. naep fRom

;

früpere (Srwäpnungcu ber 9?ilpferbe finb unfieper. ‘ämntianuo 'J)iar>

cellinuo fagt abex bereite (4. Oaprpuntert naep (Spr.), baß fie niept

mepr unterpalb ber Äataraftcn beb 9ii(8 oorfommen
;
unb Strian pebt

peroor, baß fie in 3nbien feplen. (Sin dtpinoceroO beftpreibt Hgatpar=

epiteo (71. (Sap. ber 2(u8gabe Per ®eogr. min. oon (S. iDiüller), ba8

^weipörnige juerft 'ßaufaniaO. (So fommt auf iDtünjen be« Domitian

oor
;
aber fepon ßtolentaeuO ^pilabelppuO patte ben äleyantrinern ein

'Jlaeporu gejeigt. lieber bie (Sinpufer ift baO fröper Slngefüprte ju

oergleicpen. DaO 3ebra (?hippotigris) tarn unter Saracalla naep'Jiom.

2lußer ben ^auOfeproeinen fannte man baO SBiltfepwein unb wie bereitet

crwäpnt ben ©abpruffa. DeO in ber iöibel oorfotnmenben Älippbaepfeo

(„Sappan", naep l'utper ßaninepen gefepiept bei een claffifcpen StfiUfern

feine (Srroäpnung. SSon Söieberfäuern waren, außer ben pierper-

gepbrigcti ipauOtpieren BU
) unb beren näperen ©erroantten, .pirfcp,

9lep, Dantmpirfcp, (Slenn f^liniuO, ^aufaniaO) , SRcnntpier unb mep<

rere 2lnti(openarteu befannt. 35om ©cpelcp fommt niepto bei ben illten

oor. Die (Siraffe befepreibt SlgatparcpibeO (72. (Sap.); 'ßtoleinaeuO

‘ßpilabetppuO braepte fie naep Sllepantrien. 3n 9tom erfepien fie unter

59) 3u ißnen geböten wobt auiß bie fivf/itpus be* $erobot u. S., weliße in

3nbien ©olb graben. @ie werben grüßer al* bie gileßle gefepilbert, aueß wirb iprer

gelle gebaeßt. ©epoit 'JJearepu* fagt aber, baß fie fuß $8ßien graben unb babei zu-

fällig ©olb aufwfiplen (f. Jlrrian, Hist. Ind.). Sergl. auep ©raf ©eltßeim,
©on ben golbgrabenben Ämcifcu unb ©reifen, tpelmftäbt, 1799.

(tu) Die oon Ipeffaliern erfnnbenen ©tierfämpfe füprte Saefar in 9fom ein.
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Ueberfupt ber ben Slten befannten Ebierformen. .49

Saefar (diversum confusa genus panthera camelo, fagt !pcraj ton

iljt). &lte Slbbilcungen terfelben finfcen fiep öfter, fo 5 . ©. auf

einem antiten SDlofaif faltexbingS wenigftens wopl tiacb^atrianif<±>; unt

einem Sartoppag mit tem tnbifcfjen Iriumpp fceS SaccpuS ül
). Der

Ramele würbe bereit« früher gebaut. 93on ©altpier en waren Del«

ppin, Dümmter , unb bie Spiftenj ton ©artenmalen befannt. Die

ccloffaten Ritocpen, welche ÜH. HemtliuS ScauruS 83 n. ffipr. Jur

«Schau brachte, waren tieüeicht bie eine« großen geftranbeten ©ateS.

ffialartige ütbiere in Onbien erwähnt ärrian
; ©liniitS gebenft ber ©la«

tanifta als im @anges terfemmenb, mit Sfüffel unb Schwanj beS

Delphins.

Ungleich fcpwwer als in ©ejug auf bie Säugetiere ift es , eine

furje Ueberficpt ber gcrmen ju geben , welche ben ©elfem beS 2(lter«

tpumS aus ben übrigen ©irbelthierflaffen befannt waren. tiefer

3ufammenftellung ift inbefj nicht eine teüftänbige Slufjählung ber etwa

wiebererfennbaren Ärten
,

fontern ein Hinweis auf ben ungefähren

Umfang ber gormfenntnifj ber SUten. ®8 wirb baher bas golgenbe

genügen. ©aS bie SS & ge I betrifft, fo führt fchou äriftoteles ©apa»

geben als inbifepe S3ögcl an; ähnlich Slrrian; hoch waren auch

aus Slfrifa folcpe befannt. Wufjer bem Rucfucf, beffen ©ewohnpeit

feine ©er in frembe 'Jiefter ju legen ber älufmerffamfeit ber Sitten

nicht entgangen war, werben noch aus ber Drbnung ber Rucfucfs«

artigen ßiSbögel M
) , ©ienenfreffer unb ber ffiiebepopf mepr ober me»

niger ausführftch gefcpilbert. Die Drbnung ber Spechte fannte man

61) Ea* prämftinec Üiofait abgcbiltet #on Barthelcmy in: MSm. de

l’Acad. d. Inscr. T. XXX, 1760. p. 334; autp auf einem SSanbgentälbe eine*

fiolumfcarittm bet ©itta ©anfili. f. O. 3 abn, in : Sbbanblg. b. Ä. ©aper. 2 (ab.

©pilof. bifl. £1. ©b. 8 . 1858. Eaf. I. gig. 1. ;
ferner auf äftttnjeit, unb jrnar »ot«

cbnftltcbcti ber fiprenaifa (f. Siebe, Gotba numin. S. 393), 100 ttaoeboni, ber

ba* Ebier für eine (Giraffe bält, jebenfaü* SRecpt bat gegen Siebe unb 6dbd, unb

auf alcjanbriniftpen au* ftntoniitu* ©iu*’ cj*it. ©Segelt be* Sarfopbag* f. Bullet,

dell’ Istit. areb. 1858. p. 40; ferner ebenb. p. 125.

62) SRatp ber oben angeführten Stelle be* ättman säum. 16. ©. 19) wirb e*

irabrüteinlicb, ba§ üntigonu* fiarpfiiuä bWecpt bat, wenn erben xqyvlot aisiüiann-

eben can üixvwy bezeichnet. 3m ärifiotele* tommt er nur einmal 00t {Hist,

anim. V1U, 3. 47).

9. da r ul, Qkfö. t. $oet. 4
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50 3oologifd?< ftniitiiiffc b<* aitcrtbiim«.

in mehreren Wirten echter Spefte fowie int ©ettbehal«. 3tu« ber Orb»

nung fcer üRafrofiren (affen fif ^iegettmelfer unb Segler mit Silber«

heit wiebererfennen
;

in ©ejug auf (entere beftanb eine ähnlife ©et«

weffelung mit ben Sfwalben, wie fie bi« auf bie neuefte ,$eit geberrff t

bat. 3n beträcbtlicber Slnjabl erffeinen bie Sperling«artigen , unb

jwar fotoobl Sfreier al« Sänger. Sperlinge , SDfeifen , ©affteljen,

Droffeln, (Raftigall, i'erfe, Schwalben, ©irol waren betannte (Re«

präfentanten biefer formenreicben (Gruppe. Die (Rücffift«lofigfeit rö»

mifcber SBoblffmecfer braute ffen in ber alten £eit, wie leiber noch

beute in ganj 3ta(ien, ben burcb ober nach Süb*@uropa jiebeuben SSö»

geln reiflichen Tob. üJtan lieft eon (Berichten auf rerniffen Tafeln,

weife in niftö ben au«gefuften ®aumenreijen neuerer feiten naf *

fteben. (Raftigallen würben ihre« (äefange« wegen gehalten ; Droffeln

wurtcn gemäftet. ©on rabenartigen ^afferinen werben angeführt : öi«

fefeber, (Haben unb Krähen. Unter ben (Raubcögeln unterffieb man

(Seier, Sltler , galfen unb (Eulen ; bie ©eftintmung einjelner gönnen

ift nift ganj leif t ; bof bftrfte eine ©erglcifung eerffiebener Sfrift*

fteller nof weiter führen al« ju bem bi« tefct (Ermittelten. Sine« ge=

jäbmten unb oielleift abgerifteten Ütblerö, ber einen Knaben mit

feinen gangen in bie £uft erhob, gebenft ÜRartiali« an jwei Stellen.

Der Tauben, fowie be« £>au«bubn«, ber ©}afteln unb (Rebhühner

würbe bereit« gebaft. gafanen waren betannt; bie ÜReleagri« ber

Älten war ba« ^erfuhn. Straufje fpielten in ben rürniffett Xbien

fämpfen eine große (Rolle. 3ntereffant ift eine Angabe iperobian'«,

naf welfer Straujje , benen Sommobu« im CSircu« bie Köpfe abge»

fflagen hatte , nof nafher eine Strecfe weit gelaufen feien , al« ob

nift« »orgefallen fei
83

). (Bon Safcoögeln werben außer ben erwähn«

teu unb bem Storf nof (Reiher , Söffelrefer , 3bi« , (Rohrbommel,

unb Kranife angeführt. Öefctere würben naf Gaffiu« Dio ju Kämpfen

gegen einancer abgerif tet. Sfnepfen unb mehrere ©crwanbte waren

gleiffall« befannt. Die Drbnungen ber Sf wimtnbögel waren

63) naoitrat S( not j'o ruTiua t!j( xttf alrj; off oiiJlv aloyor,

lagt Sliiftotdc«, de partibus 111, 10. 673a.
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buTch mehrere gornten »ertreten. Ob feer glamingo, fceffen 3unge ‘ßti-

niu« nach bem Slpiciu« at« Vccterbiffen rühmt, fd?on bem 3lriftotele«

befannt war , ift jweifethaft. Dagegen waren außer ben früher ange»

führten Schwänen , (hänfen unb (Juten iiod^j rer ^elifan , ©charben,

Danaer unb SRiJoen befannt.

2lm bürftigften ift bet ben alten ©chriftftellern im föerhältitiffe ju

ben übrigen ®irbelthieren bie ©efanntfchaft mit fReptilien unb Hm«

phibien rertretm. SÖian fannte jmar @ee- , ?anb« unb ©fifjwaffer«

fchilbfrötcn , aber nur in einjelnen nicht fdjarf beftimmten formen.

s3iil»Src£ebile famen fogar nach iRern in ben öitcu«. Daß fie gejühmt

werben finb, beweifen bie in oerfcbiebeneti ägpptifchen ©tobten gehal-

tenen unb bewehrten ßrocobile
; felbft au« fpätcrer 3cit wirb manche®

erjählt, fo bafi girmu« in Hlepanbrien (272 n. 6hr )
nach ber (Stäh-

lung be« 93opi«cu« unter einer Hnjahl eon Immobilen herumgefchwem*

men fei, bajj in Hrfinoe bie ißriefter bie Srocobile wenigften« fütterten

(4. Oahrhunbertj . ßrocobilartige 'Diniere au« Ottbien erwähnt bereit«

Hrrian, eine Hngabe, welche fpäter erft een ben arabifchen (Geographen

wieberholt würbe. S3on Schlangen ftnb bie getannten europäifchen

Hrten febmer mit Sicherheit ju beftimmen. Süßer ber fübeuropäifthen

fannte man bie ägpptifche ©chilb=33iper unb mabrfchetnlich noch ein 'ßaar

inbifche, junt Iheil giftige Schlangen M) . Unter Huguftu« würbe eine

cofoffale Schlange im Sircu« gezeigt (? ‘fJhthon) . kleine ßibechfenfor«

men, ©tetlienen 65
), ba« Shomacleon unb einige anbere fchwer ju beu«

tenbe Srtett repräfentiren bie Saurier. SBott 31 m p h i b i e n würbe ber

jebenfaü« gefehene unb beobachtete ©alamanber mit sielen fabelhaften

Uebertreibungen gefchilbert. Süßer ihm fannte man faum eine anbere

gefchwänjte gorm. griSfche unb ftröten waren bagegen wchlbefamit.

«4) Sin« '.‘liijabc eon Schlangen, welche mbefj nur bem Hainen nach ange-

führt werben, erwähnt Snbromacbu«, Veibargt bes Äaijer» Utero, in feinem berühm-

ten Iberiat: »r/piaxij di‘ fftdiwy.

65} SpoUonüiS 2)t^toloü citirt (Hist, mirab. 39) au« Ulriflotelcb [Ir iaif

lxloyai( tiör 'Avaiouotr
, eine Stelle, wo lepterer erjablt , in (ßabbcS fei eine

Schlange mit }Wei güfecn, betten beb Vanbcrocobil» (Stellio) ähnlich, gefebett wor-

ben. Oh hier eine uaboUfiänbige Beobachtung einer Stintoiben-gorm }tt ®runbc

liegt?

4 •
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3afjlretch war bie 'Heiße ber ftifctyc, welche allmählich belannt

würben. 6« trug jur näheren ©efanntfchaft mit ihnen irobt ebcnfe

bie Seinfchmecferei ter Hörner al« fpatcr bie feit bem Sluffommen ter

djriftticfycn Saften i^nen befonter« al« gaftenfpeife jugewantte 2luf«

merffamfeit nicht wenig bei. SBirb aber bie 3afjt ber angeführten Slrten

immer größer
, fo wächft mit ib>r bie Scßroierigfeit

, fie einigermaßen

mit Sicherheit wieterjuerfennen. Hirgent« fo häufig rote hier fominen

fiiften bloßer Hamen M
)
oor

,
ßöchften« mit ganj allgemeinen, nichts

fagenten unb baburch leicht irreführenben, jur üluöfcbnüicfung beigege-

benen 3ufäfcen. 3lm lohnenbften würte e« hier noch fein, nach nnb

nach einjelne geographifch begreife ©ebiete forgfältig $u bnrchforfchen,

wobei bie möncbifche bi« in frühe Oaljrbunterte hinabreicßenbe lieber«

lieferung al« $ülf«mittel benuht werten muß. lieber cinjelne Hamen

geben bann ©[offen gute Sluöfunft ober wenigften« ficherere Slnßalte«

punfte al« llrtheile über ©efeßmaef, 'linken ober Schaben «’) .
—

<p a i •

f
i f ch e fowohl al« Heeßen fommen oielfach bei ben ©affifern oor unb

jwar in mehreren Irten, oon benen einige, bnreh auffallenbe ©gen*

thümlicßfeiten charafterifirt , ficher wietererfannt werben ft'nneit.

66) @o }. 8. in bem gragmente nigl l/üiaiv be« Uiovcdlu« ©ibite« , in

btr äJJofella be« 'ÄufontuB u. a.

67) Um unttr eitlen ©eifpielen falfcfcer (Deutungen nur eint« anjufübren,

fcQ auf Ausonius, Mosella, eerwiefen Werben. Dort beißt ce 8. 89: et nullo

spinne nociturus acumine Redo. ©ijding erflärt bie« al» „grätenlo«", unb

barauf bin futben ©d>äfcr (in ber SDIofelfauna; unb glorencourt (3abrbfltber

b. Stbeinl. V. u. VI. ©. 202) ben Redo unter ben jfrtorpclßfiben, etwa dteunauge

ober 'pride. 91im weift ftbon go ree Hin i auf eine ©teile in ben $alieutica be«

Ooib (?) ßin, wo e« 8. 128 beißt : et spiua noeuus non Gobius ulla. Gobius

iß aber ein betanntcr ©rätenßfib. gerner fagt fßliniit« oom Anineus, einem

nidit näher ju befiimmenben Seetbier, (ua<b <S u» ier ber gif<b Trachinus vipera):

spinac in dorso aculeo noxius (IX, 48. 72). 6« tarnt baber in btr ©teile be«

Slufoniu« ba« „spinac acumine nullo" nur beißen : „ebne A'iMenftacbel". ö« über«

fetjt aber nun weiter eine altbodjbeiitftbe ©loffc (1 1. 3abrbunbert, ^ aupt, 3ftti(br.

f. beuticb. Ältertb. ©b. 9. ®. 392j redo mit munewa. gilt muniwa gibt febon

©raff bie gorm munw«. Dicfrr ntittelrbciu. 9(ame, ber au<b in ber Physica ber

b- $itbegarb »orfontmt, wirb »on 9t au (Ctfon. 'Jtaturgefeb. b. gifebe um IDtainj.

1787
) in bergonti „SRuIbe" einem Cäpprittoiben befgelegt, ber in bem ganzen gluß*

gebiet be« tRbein* gefnnben wirb, bem C. aspius. $iernatb iß e* minbeßen« nitbt

unwabrfcbeinlitb, baß Redo biefer gifcb- bagegen ßtber, baß c« teilt Jtnorpelßfdt iß.
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Sleftrifche [Rochen fcnnt Uriftotele« au« feem mittellänbifchen , 2Rega«

fthene« (bei Uefia«) au« bem inbifchen üJieete. 35cn (San oiben rna»

ren oermuthlich ein 'paar Störarten befannt. Jpier gehen aber bereit«

im SUterthume (wie [pater im üßittelatter) feie 9?anten fel)t burdjeinan»

ber. Untljia« unb ßlcp« bei Uriftotele« , ba« bem lateinifdjen nachge»

bilbete Uffipefio« be« 9(tpenaeu«, esox. silurus unb acipenser be«

'Ptiniu«, melcher al« ©hnonpnt noch elops beibringt, finb mahrfcbein«

lid) tarnen für rerfcpietette Urten oon Stören , Don benen ber Sterlet

am gef$ä$teften war fi8
) . Gpcloftomen [cbeinen bie Ulfen nicht gefannt

',u paben. Dagegen finb $nochenfi[che [ehr zahlreich »ertreten bei ben

Schriftftellern be« Ultertljum«. ßrmähnt mögen nur werben : Sei«

fglanis , <pecht (lucius unb lupus) , Karpfen, Seijjfifche, Farben,

Sarfdjie, Slale, Dfuränen , l'acbfe , £ach«foreüen , gorellen unb anbere

Salmoniben au« bem Süjjmaffer, Dljunfifche , SRafrelen, Serranus,

.ftäring, Sarbelle unb fiele anbere au« bem ÜJieere, melcpe einzeln ju

bezeichnen nur mit fritifcher Uu«führli<hfeit möglich, aber hier nicht am

Orte märe. Der Weftbau einzelner ftifche mar beobachtet morben 69
).

Uuch mar belannt, bah einzelne gifche Saute oon [ich geben 7#
) . gifch»

behälter bienten, mie heute meift, nur Äüchcnzmccfen.

Unter ben fffl o 1 1 u « f e n maren fidjer bie Sephalopoben am beften

gefannt, een benen allein fchon Uriftetele« bie michtigften (Sattungen

unterfchieb unb bcren ?eben«mei[e gut fannte. 3a , nach einer Stelle

ber Shiergefchicbte (IV, 1.15) fönute man faft meinen, er habe ben echten

9lautilu« gefehen. Uuffallenb menig mirb Don ben Schnecfen mitgetheilt.

Obichon einige tarnen ermähnt merben unb zmar zum Xfyeil folche.

melche jept in bie toiffenfchaftliche 'Jiomenclatur aufgeuommen [inb,

(äfft ficfc hoch nur über menige etma« ©eftimmte« [agen. Selbft bie fo

68) CS» ifl hiernach fbratblith nicht unmöglich, baß, wie glorencourt au»

anbern ©rünbett oermutbet, Unfoniu» unter Silurus bcu totör »erftartben, aber

in geige einer Benoecbfelung beit SBel« befchrieben habe, (eben burdj bie SSorte

:

„vclut actaeo perducta trrgora nlivo", Si. 135.

69) Oi'ib, Patient. ®. 122: „atquo avium dulces nidosimitata sub undis."

70) eergl. ben Unffap een 3 ob- 9Jtii 11 er, über bie gifebe, »eiche Xönc Don

fi<h geben, in feinem Unbi», 1857. e. 249, »o bie Beobachtungen ber Ulten frt»

tifch jufaimnengcfteüt ftnb.

Digitized by Google



54 goologifepe Äcnmniifc itt Sltertbume.

bielfacp fcefprod;ene ^Surpurfepneefe ift nicpt mit ©icperpeit ermittelt

;

becp neigen fiep jept wopl bie Reiften bei Slnficpt $u, baf? e« Murex

brandaris ober trunculus fei ; e« lönnen inbefi auep Purpura-Slrten

in Sktracpt fommeu, bielleiept and? Buccinum. Sßon ÜWufepetn

fannten bie eilten wopl bie 'D?ie«mufcpel, ben Pecten, Pinna, Solen,

bie 'ßerltnufcpel, bie Slitfter ; (entere würbe gepflegt in Slufternbcpöltern.

33on X it n i c a t e n finbet fiep nur bei Slriftotele« eine bie ®ruppe über»

paupt (befonber« bie 9l«dbien) tenujeiebnente ©epilberung. Spätere

fcpweigen obllig übet fie.

Die Jfenntnifj ber Slrtpropoben war fepen burep bie berpält*

nijmtäfüge JUeinpeit ber auf bem ?anbe lebenben, alfo }ugänglicperen

formen fepr befepranft. ffincen fiep auep ®enterfnngen über Onfecten,

fo finb e« meift nur mepr ober weniger allgemein gepaltene Eingaben

unb über auffallenbere formen, Sencptfäfer
,

^oljroünner , ©cara=

bäen , Setonien , Jpirfcpfäfer oertreten bie Drbnung ber Sfafer. Unter

ben £)pmen opferen war bie ®iene iprem £>au«palte naep leibliep be=

fannt ; boep würbe wie bi« in neuere 3eiten perab ba« ®efcplecpt ber

berfepiebenen 3ncioibuenformen oerwecpfelt. Slepnlicp wirb ba« Ceben

ber gefelligen SBe«pen geftpifbert. ©epmetterlinge waren ben Sllten

wopt im Slllgemeinen aufgefallen ; auep finbet fiep ipre SSerwanblung

erwäpnt; fpecielle gönnen finb inbef? niept wieberjuerfennen. §öep>

ften« lönute man bei Striftotele« auf Senntnifj ber ®eometra«?aroen

fcpliefen. ®om ©eibenwurm, fceffen ©efpinft ju SUepanber be« (großen

3eiten al« bon einer fRaupe perftammenb befannt würbe, waren biel*

leiept fepon früper fRotijen bon Spina au« burep SentraUSlfien weft«

wärt« gebrungen. Üfaep ben Oranifcpen Sänbern würbe er noep fpäter,

früpeften« in ber lepten 3e ’ f fcer ©affaniben gebraept 71
). Slriftotele«

tpeilt ficpcr nur unoollftänbigc ipm berieptete Eingaben über ipn mit.

S« befepranft fiep überpaupt , wie e« fepeint , bie Äenntnifj ber Sitten

bon biefem Xpiere faft nur barauf , ca§ e« ein Onfect fei, welcpe« ben

Socon liefere. Die {form beffelben aber, ebenfo wie bie fReipcnfolge ber

einjelnen ©tänbe ift ipnen taum ganj flar geworben. *£>eufcprecfen.

7

1

1

f. Saifen, 3nbif(pt Sftert&umsfiinbc. 1. 8b. 2. Sufi. ©. 372. 369.
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©rillen, ©anjeu, ßicaben rinafreon !) , fliegen Pertreten anbere 3n«

fectencrtnungen. Daß Säufe unb gli?he befannt waren, würbe bereit«

erwähnt. $u öfteren regnete man auch bie ©chmarohet ber gifc^c,

con benen aber feine einzelnen gönnen unterfchieben werben. Slnch ca«

Vfacfinfect war fchon früh con Onbien nach bem ©eften cerbreitet wor»

ben. ©pinnen, 'fjpafangien, ©forpione, auch ber Heine iöücberfforpion

finben fich erwähnt. Daufenbfüße waren in mehreren gönnen befannt.

©eniger jahlreich fhtb bie angeführten gormen oon Äruftern, unter

benen Rümmer, glußfrebs, Sanguften, ©quitlen, mehrere Ärabben her«

rortreten. 33en ben felbftcerftänblich noch nicht hierher
-

gerechneten

iRanfenfüßtern werben ÜReereicheln, ®alanen, erwähnt. Die Slriftote«

lifchen i'epaben finb 'Jlapffcbnecfen, Patellen.

©anj gering ift bie ftenntniß ber Sllten con ben © ü r m e r n ge»

wefen. Slußer ben (SrbWürmern finben fich nur Angaben (jweifeihaft

über Söleermürmer unb) über fcfjmarehente ®anb« unb SRuitbmürmer.

Die ßeßin ober men finb im Dhietfchafce ber Sitten bureb $olothu»

rien, Seeigel unb ©eefterne certreten
; hoch war baS , was man con

ihnen wußte, ju unbebeutenb , als baß es hätte Jur Unterfcheibung be«

ftimmter gormen cerwenbet werben fifnnen. 58on Slctinien unb 9Re*

bufen fann man faum mehr tagen, als baß einjelne gormen berfetben

StrifteteleS aufgefallen finb unb ihn ceranlaßt haben
, fie ftch einmal

anjufehen ;
in ©ejug auf bie üJlebufen ift bie« fogar noch jweifethaft.

Die Koralle fannte man wohl, mar aber über ihre 9iatur nicht flar

(tempore durescit, mollis fuil herba sub undis. Ovid.). Stuf bie

jweifelhafte Stellung ber ©chmämme, con benen einjelne gormen an»

geführt werben , wirb jwar hingewiefen ;
inbeß natürlich ohne biefer

grage bie ©ebeutung beijulegen, welche fie fachlich unb formal in

neuerer 30t erhalten hat.

Stach biefer flüchtigen Sftufterung ber gormen, au« welchen fich

baS ©ilb beS Dh*^eichS bei ben Sitten jufammenftellte, bleibt nur noch

übrig, baran ju erinnern , baß froh ber Äritif, welche StrifteteleS (frei«

lieh auch er) falfchen ober getabeju fabelhaften ßrjähtungen entge»

gengehalten hatte, berartige StuSfchmücfungen fonft cieüeicht 511 nüchtern

erfcheinenber Berichte fich lebenfcig erhielten unb burch baS ganje Sitter«
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tpum bi« in ba« 2)titte(ütter pineinreibpten. Snüpft fiep tie SSefcpicpte

einer ffiiffenfdpaft , beten Objecte nicht erft tureb fiinftlidp angeftellte

©erfuepe unb bitrcp fpeatlatioe Operationen $u entbeefen ftnb, ju einem

guten Xpcil an tie atlmäpticpe Äufftärung früher perrfepencer 3rrtpü-

mer, jo fann eine in’« Sinjetne gemente 2lun,aptung foteber hier um fo

mehr untertaffen werben, at« bie ©efpreebung ber mittetatterlicben

Quetten jur (Sefcpicpte ber 30°t°8<e ebenfo wie tie ©efepiepte ber ffemtt«

niß einzelner Staffen mehrfach ©etegenpeit bieten wirb, auf tie äufierft

tangfam erfotgenbe ©efeitigung berartiger in'« ©otf«bewußtfein eilige»

tour’,etter ©tptpen pinjuweifen.

2. ßrnntnif des tljicrifrtjcu flaue«.

©erfeprt wäre e« , im SUtertpunt feben jootoniifcpe« 'JOtateriat in

genügenber SOtenge ju erwarten, um bie ©itbung attgemeiner morppo«

togifeber 2tnficpten inbuctio auf folcpcn fid; erbeben ju feben. Um fo

merhoörtiger ift e« , baß auch ptev 2lriftotete« in wunterbar ftarer

Seife febon manche ©ejepe ertannte , wetebe at« erfte ifälle einer be«

wußten Stnwenbung be« fpäter fogenannten ©efepe« ber Sonetation

ber Speite fieper auch feine fpftematifepen 2(nfid>ten beftätigen bcitfen

.

S« würbe früher tarauf pingewiefen, wie junäepft tie fiep jufättig bie«

tenben Srfcbeittungen bei tern Opfern unb Scptacpten bon Xpiereu auf

gewiffe attgemeine anatomifebe Slnfcpauungen führten. Oa« mebicinifcbe

©etiirfniß nach Senntniß be« menfcbticben Storper« lieg bann bie Un«

terfuebungen planmäßig weiter führen, ßnbticb tarnen noch attgemeine

pbitofopbifcbe unb befonter« pfpepotogifepe fragen auf, teren ©eant*

wortung (j. ©. tie ©inne«waprnepmungen) au« einer ©etraebtung

ber betreffenten Organe fjergnfeiten für mögtid) gepalten würbe. Oie

beiten testen ©efieptspunfte waren aber ipre« fubjectioen Wintergrün«

be« wegen bebenftiepe Quellen oon Säufcpung. Oie Uebertragung be«

bei Ip'eren ©efuntenen auf ben ÜWenfcpen unb bie Oeutung tpierifeper

Organe naep ber (oft nur pupotpetifcp oorau«gefepten) öeiftung ber für

entfprecpenb gehaltenen menfeptiepen mußte päufig ju 3rrtpüntem füp«

ren. Oie @inne«organe fonnten opne einen einigermaßen oorgefepritte«

nen Sntwicfclungojuftanc ber ‘ßppfif feine richtigen 2lnpaltepunfte jur
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©eurtgeilung te« pjbcgifcben Slntgeil« an ben ©agrnegmungen barbie*

ten. ßnblicg mar man , um ba« grob fitinltcge julegt ju ermähnen,

»iel ju wenig »orbereitet, bie ©eränbernngen bet X geile naeg bem lobe

unb bie babon abbängenben (Srfcbeinungen (j. ©. bie ©lutleere ber

Srterien) als fobefje aufoufaffen unb bemgemäff beim Aufbau anatomi«

feger ©gfteme richtig »ermenben 51t fönnen.

§ätte bie eergleicgcnbe Slnatomie fieg in ägnltcger ©eifc entwiefetn

fönnen , wie in neueren feiten bie allmäglicge ßomplication ber tgie*

rifegen Organismen aufgefaßt wirb, gütte fic naeg ben einfaegften iÖei>

fgielen eine« tgierifegen Saue« gefutgt , um eon biefen in ber (Srfennt«

niff ju immer jufammen gefeiteren formen borfegreiten ju fönnen, bann

würben manege berartige Segler ju oermeiten gemefen fein. (5« lag

aber ber gangen Obeenwelt bc« SUtertgum« , welege wie aueg gar ju
*

gäufig notg bie ber ffleujeit mit einem ftarren 3(ntgropomorpgi«mus an

bie iRaturerfegeinungen gerantrat
,

junäegft ber Drang am näegften,

womöglicg fofort über formen unb ©orgünge ber ffiatur Oiccgenfegaft

$u forbern unb ju geben. Diefe fiel benn je naeg bem ©ege, auf

wetegem man meift beiläufig
,

feiten birect gu einem HrrflärungöBerfucg

gefommen war, grob meeganifeg ober rein fpiritualiftifeg, immer aber

»on ber »orgefafften ‘Jlnficgt bc« allgemeinen 3ufammengange« befangen

au«. Serfuege, eine tfrcflärung incucti» ju entwicfeln, waren äufferft

feiten, ©enn aueg gier wieber auf 2lriftotele« gemiefen wirb, fo ge«

fegiegt e«, weil er berjenige war, welcger ben bem richtigen ISrfaffen be«

tgierifegen Saue« entgegenftegenben ©egwierigfeiten unter allen Statur*

funbigen be« Slltertgum« am glüeflicgften ju begegnen muffte. 21 lieg er

tonnte fieg jwar »cn manegen ©orurtgeilen feiner 3«it niegt oöllig frei

maegen ; boeg fiegem igm feine Üeiftungen ba« 9ieegt, aueg a(« ©egriin«

ber ber bergleicgenben Anatomie gefeiert ju werben.

6« ift allerbing« »on megreren ©gilefopgen au« ber 3«it »or 2lri«

ftotele« befannt, baff fie fieg aueg mit ©eobaegtungen über ben ©au,

felbft über (Sntmiefelung ber Xgiere befegäftigt gaben. Seiner gat aber

wie Slriftotele« biefe ©eobaegtungen »on einer fo breiten Anlage au«

unb als igr eigene« Outereffe in fieg tragenb angefegen unb bargeftellt.

ÜReift würben bie anatomifegen ‘änfiegten »on jenen nur al« ©fügen
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iprer allgemeinen naturppilofopßifcpen Spftemt benupt. 3pnen tapin«

ein p folgen »erbietet fcer Ort. @« gewinnt ober and) bie (Seftpidpte

ber 3ootomie wenig turcp Qrröärung iprer Mittpeilungen au« jenen

Spftemen. Da fiep ba« ton biefen Männern ßrpaltene pöcpften« auf

(Fragmente befepränft, ton benen 2lriftotele« felbft eine jiemlitpe 3apt

aufbewaprt pat, foü pter nur in Äürje auf einige Ipatjacpen pingewie*

fen werben.

£>er ättefte ftorfeper, ton bem niept bloß erjäplt wirb, baß er fiep

mit 3e*gliebentng ton Spieren befepäftigt pabe
,
fonbern ton welepem

auep Slriftotele« einzelne Meinungen in feinen joologifcpen Stpriften

anfüprt, ift Slltmaeon ton ftroton (um 520 t. ßpr.). £>a« ton

ipm Ueberlieferte ift aber p unbebeutenb, al« baß e« möglicp wäre, ein

ptreffenbe« ©üb feiner Jlnficpteu über ben tpierifepen ©au unb beffen

teiftungen p geben. Qrr fept ben Unterfcpieb rer menfcplicpen Seele

ton bem allgemeinen 8eben«princip in bie gäpigfeit, ba« finnliep

Saprgenommene p »erftepen (Theophr. de sensu) 7J
. ©ei <5rwäp»

nung ber 3eit, in weleper bie ©efcplecptoeigentpümlicpfeiten auftreten,

füprt älriftotele« an, baß Sllftnaeon barauf pingewiefen pabe, wie emep

bie Spanien erft bliipen, wenn fie Samen p tragen im ©egriff feien.

Sine Angabe Sllfmaeon’« , baß bie 3'eüen bnrep bie Opren atpmen

(eine Meinung , weltpe fjliniu« opne fie p wibetlegen bem Slrdielao«

pfepreibt. Hist. nat. VIII, 50. 76) 73
), weift Slriftotele« al« unrieptig

prücf (Hist. anim. I, 11. 45). 3n äpnlicper Seife glaubt aber 3lri»

ftotele« amp ben Sllfmaeon berichtigen p müffen, wenn biefer an«

giebt 74
), in ben Siern entfpreepe ba« Seiße ber Milcp, b. p. ber ben

jungen Spieren mitgegebenen 'Diaprung. Scpon nadp biefen terfepiebenen

Seiten beö tpieriftpen Üeben« augepörigen ©eobabptungen läßt fidp an«

nepmen, baß Slffmaeon itt jiemlicper 3lu«tepmmg Srfaprungen p fam«

mein terfuept pabe.

72) Theophresti Opera, ed J. G. Schneider T. I. p. 657. 25.

73) 2>iefelb« änfttpt temmt »itber bei OvlgeneS #or; Philosophumena,

lib. IV, cap. 31. (p. 67. cd. Müler): Alyüv Sl xav ininctaij t»s xr/parj ras

ctxoaf (f
aol 0-vr)<ixttv uix oUyov avanvttv xa>lvofi(va(. ' OJov yitp uvjalg

tavjrp’ that Uyovoi jov tJi cti-an yotji tixoutiuw n ifvuajo;.

74) Aristoteles, de general. anim. III, 2. 33.
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<ät»a« jnfammenhängenber ift Ca«, wa« fict> een (Smpebof le«

(um 44« ». Epr. bliihenb) erhalten fjat. ©einer philofophtfdjeu Oticp»

tung naep ge»iffermafien einen Uebergang bon ben 'i^tbagoväern ju

ben Sltomifern bilbenb, fuchte et bie Sufammenfefcuug bet
-

gleichartigen

X&eitc be« Djierförper« , toie gleifcp, ©lut, Snocpen, nicht auf eine«

ober auf mehrere Elemente, fonbern auf geiciffe Mifcpung«nerhättniffe

berfetben jurücfjufüpren, »eiche lefcterc er juerft in ber ©ierjapl unb fo

auffafjte , »ie fie bann feit Hriftotele« hi« in ba« fpätere Mittelalter

(unb bolfgtpümlibb hi« in bie neuere 3eit) al« (Elemente galten. Der

Menge ber beräncerlichen Dhiergeftatten gegenüber »ar e« »ichtig, ba|

er juerft bem Stoffe eine bie Urfache ber ©emegung enthaltenbe Äraft

an bie ©eite fteüte. Sen einer ftreng felgerichtigen tünmentung biefe«

©egriffe« »ar er jeboch natürlich noch fern. Den ©au ber 2pkrc

fuchte er fich j»ar jum Xpeil mechanifch ju erflären. ©o führt älrifto«

tele« tabelnb an 75
), Entpebofle« fage, e« gäbe Siele« bei ben Dpieren

nur barum, »eil e« fich bei ber Sntftehung fo gefügt hohe , ba« 9fütf«

grat ber ©äugetpiere j. ©. fei jufällig beim ©erben itfeinjelne ©irbel

gebrochen. SBo ihm aber bie Möglichfeit einer berartigen , »enn auch

noch fo »unberlichen ßtflärung nicht nahe liegt, cerliert er fich >n ge«

haltlofe ©peculationen. Er fagt, bajj bei ber Beugung fowohl bont

Männchen al« bom ©eibepen ein äntpeil auf ben Slbfömmling fomme

;

bie Entftepung ber ©efcblechter erflärt er inreg tabureb, ba§ ba«, »a«

in einen »armen Uteru« gelange, männlich, ba« »a« in einen fälteren

Uteru« fomme »eiblich werbe, ©ei ben ^flanjen finb feiner Jlnficpt

nach bie ©efchlecpter noch nicht getrennt. Die Unfruchtbarfeit ber

Maulefel leitet eT babon ab, baj? bie Mifcpung beibet ©amenftüffigfei«

ten bief »erbe, ©laue Äugen enthalten mehr ©affet al« geuer
, fehen

baher am läge nicht fcharf
,6

).

Änapagora«, »elcper j»ar et»a« älter al« Smpebofle« boch

fpäter ge»irft ju haben fcheint, trennte bie bemegenbe Urfache böllig

75) De partibus anim. 1, 1. 640 s. ®ie Jtnfidjt bon bet Stthciligung btr

(Hemmte führt Ärifietelt« in berfelben Schrift an, 1, 1. 642a.

76) Aristoteles, de geoerat. anim. I, IS. 41 unb IV, 1. 10; I, 18. 45 unb
V, 1. 3; I, 23. 100; II, 8. 127; V, 1. 14.
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at« „(Seift" (vovg) bom Stoffe, (Sr imbm noch jenfeit« ber (Slententc

gleichartige unfichtbare Steile (^omoiomeren) an , au« teneu bie @e=

mente felbft wieber beftänben. 'Dicfe 2ln ficht wirb bann auf ben tbie»

rifeben Körper übertragen. (Sleicbartige X^cife entfielen nicht ;
eg tritt

j. ©. ^leifcb au« ber 'Diafming jum ^teifcpe, welche« pierburcb wäcbft.

Dunften fragen gegenüber ift er ein ftinb feiner 3eit. Tüe bie <Se*

mütber au<b bamat« fcben fo mächtig erregenbe grage nach ber önt*

ftebung ber (Sefchlecbter beantwortet er babin , baj? ber Samen com

Üiännchen fomme, ba« ©eibcben ben Ort beftimme ; »on ber rechten

Seite fommen bie Wännchen , ton ber linfen bie SSeibcben , unb

ebcnfo liegen beibe (Sefdjlecbter im Utero«. 353ie wenig er wirflicpe«

93erftänbni§ ber Seben«»orgänge batte, beweift bie Angabe, SRaben unb

ber 3bi« begatteten fiep mit ben Schnäbeln , auch ba« ©iefel bringe

feine 3uttgen burdj ba« Waul jur 3öe(t 77
).

(Sering ift ba« tbatfächlicfie Waterial, weiche« bei ben bi« jefet

Genannten ju finben war ; unbebeutenb ift auch bie £>ülfe, weiche ihre

Sehre ber naturwiffenfcbaftlichen Wetbote brachte, iluch bie Sltomifer

haben feibft wenig jootomifebe ober p^rjficio^ifcjhe Xbaffac^en an’« Sicht

gefärbert
;

ber ©nflufc ihrer Sinfcbauungen war aber fruchtbringend

„3Öo bie ©erlegenbeit nicht tergeffen ift, in weiche ba« Oenfen ber Sr*

faprong gegenüber burch bie Annahme eine« Seienben ober auch ber

quaiitatiten SSeränbernng gebracht wirb , ba mufc notbweitbig ber for*

male b. h- ber uteebanifebe Srflärung«»erfucb ohne SHücfficht auf bie

fcheinbare llnterfcbieblicbfeit jwifchen Stoff unb (Seift . . . jebent an*

bern torgejogen unb eonfequent jur reinen Sttomifti! au«gebiicet wer*

ben". „T>ie Sltomiftif b«t barurn nicht geringe ©ebeutung, weil au« ihr

in ber (Sefcbichte ber inbuctiten ©iffenfebaften bie (Srunbbegriffe ju

benjenig^n $bpotbefen ber ©bbfifer unb ßhemifer entlehnt finb, bureb

welche bie ©erbinbung ber SDfatbematif mit ber 9iaturforfcbung mög*

lieh unb für bie formale SrHärong ber Srfcbeinungen fruchtbar geworben

77) $ie betreffenben ©Ulten bei äriftotele«, de gener. anim. I, 19, 44 : IV,

1, 2; III, 6, 06. $ie lebte Sngabe Wieberbelt flliniu«, aber nicht tont ffitefel,

fonbern ton Öibedjfen unb fügt auch b<*r binju : Aristoteles negat. Hist. nat. X,

65, 85.
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1

ift"
78

). ©ejeicfmenb ift es, bafj fchon Oemolrit jwar bie Organe in

©ejug auf iljre Functionen betrachtet unb wie geeignet fie für testete

feien berounbert , aber Doch nur materielle Srflärungsgrünbe juläßt.

S« beftagt ficb ba^er Slriftotele« (de generat. anim. V, 8, 101) bar«

über , bafj Oemofrit bie 3wetfurfacf>c (baS io ov hexa) aufjer ?tdjt

gelaffen habe unb Sille« was bie 9iatur gebrauche auf bie fRotbwenbig«

feit jurüdfübre. Oie« tritt j. ©. fpecietl bei ben SntwidelungSoorgän«

gen entgegen
; Ifier behauptet Slriftotele«, bie unteren fförpertfjeile feien

um ber oberen willen ($opf, Slugen), welche anfangs fo oiel größer

feien, ba, wäljrenb Demofrit betont, baß ber Stoff unbegrenjt unb an»

fangslos, alfo auch grunblos fei (Slriftot. a. a. O. II, 6. 80}. Demo«

frit, welker ftarb, als Slriftotele« oierjebn 3abre alt war (370 o. Sbr.)

bat ben Ueberlieferungen jufolge DbierjergliebeTungen oorgenommen

(wie ja noch Secerino ibm ju Sbren fein Sud) Zootomia Democritea

nannte} . Slriftotele« citirt ibn »erbältnifjmäftig öfter als anbere. SSon

bem auf biefe Seife Seltenen fpricht 'JDiancbeS für eine flare Sinficbt,

Slnbere« bagegen rubt auf unoollftänbiger ^Beobachtung unb auf irrigen

Sßorausfefcungen. golgenbe, bem Slriftoteles entnommene ©emerfungen

werben ibn für »orliegenben ^wed binreicbenb tennjeicbnen. Sr glaubt,

eaf bei ben ©lutlofen bie Singeweibe (»erjüglich lieber, ÜJiilj, liiere)

nur ber Äleinbeit ber 2b>^ wegen nicht wahrnehmbar feien, wäbrenb

Slriftotele« auSbrüdlid? fagt :
„oon ben ©lutlofen bat feines ein Singe«

weite*, ©ei ber Sntwidelung bilben ficb »bm gufolge erft bie üujjeren,

bann bie inneren Xb<<(b- £>a« ©ewebe ber Spinnen entftebt wie ein

ÄuSfcbeibungSftoff oon innen heraus. Slriftotele« glaubt hier, e« löfe

ficb ba« ©ewebe »on ber £>aut wie eine SRinbe ober wie bie Stacheln

be« Stacbelfcbwein« , welche« ja befannttich einer ^iemlicb »erbreiteten

ÜJtytlje jufolge bie gäbigfeit haben follte, feine Stacheln wie fjfeile fort«

jufchlenbern. Die Unfruchtbarfeit ber ÜJJaulefel bängt bacon ab , bafj

bie Sanale in ber ©ebärmutter be« SWaulefel« oerborben feien (alfo

boch ein ©erfucb ju einer Srflärung au« fehlerhafter ober mangelhafter

78} Ü. Strümpell, @«f(bid}tc btr flviccbijtb<'ii op bie. 1. Slblb. ieippg,

I8Ö4. ®. 69 U. 70.
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Gntroicfelung) . Unflat ober falfh finfc anbete Angaben
; fo fall ber Un*

terfcbieb ber Gefdslecbter ficf> banacb tickten , bei welchem bet beiben

(itjeuger ber »on ben unterfcbeibenben Gefchlecbtstbeilen berfoitmienbe

©ante überwiege. Die 9fabe(ftranggefäße geben an bie Gebärmutter«

wanb , bamit bie Xbeile bes Oungen nach ben Xbeiten ber üßutter ge*

formt werben (hier erflärt äriftoteleS richtig , baß fie ber ©ruäbrung

wegen ba^in geben). -Die ßäbne enclicb fallen beswegen auSfallcn,

weil fie in golge be$ Bäugene »or^eitig entfteben ; naturgemäß wäre

es, wenn fie erft bann wilcbfen, wenn bas Xbier faft in ber iölütbe fei*

ne» i'ebenS ftänbe 7
*).

Der $ifpofratifer hier 511 gebenfen, fönnte natürlich fcbeinen , ba

ja bie mcnfcblicbe Anatomie ihnen befonberS nabe lag. Der gan$e Ge*

winn, welchen ßootomic unb »ergleidbenbe Anatomie tiefer ©Aule »er*

banft , ift aber feineswegS nennenswert!). <5s läßt ftch auch &ei ben

©päteren faurn ein (Sinfluß eine« folchen nachweifen. $ o l h b u 6 (un*

gefäßr 360 ». ßbr.) foll freilich auch bie (Sntwicfelung bes $übn<hens

unterfuht haben. Die über ihn unb bie IRefuttate feiner Unterfncbungen

auf bie Fachwelt gefonnnenen Angaben finb aber nicht bebeutenb ge*

nug, um bi« meßr ju tbun, als an ihn ju erinnern.

Die Stfabemiter waren eigentlicher sJ?aturforfc6iing »ollftänbig

fremb. Der teleologifche ObealiSmuS fMato’S, welcher eine ©nfidit in

ben Saufaljufainmenbang ber (Srßbeinungen beim gehlen bes ßaufali*

tätsbegriffs nicht auffemmen ließ , fonnte feine (SrHärung, auch feinen

SBerfuch einer folchen »ornebmen. ffio bas ©ebürfniß einer ©erftän*

bigung nabe trat, wie im XimaeoS, ffielen änflänge an fbtbagoräifcbe

3ablen, an bas ewige gließen ber Grfcbeinungen int ©inne fteraflit’S,

ja felbft baS abfolute ©ein ber ßleaten in bie Srßrterung bittein. gür

bie Sluffaffung beS tbierifcben Gebens war ©lato’s Ülnficbt , baß alle

Xbeile beS Leibes »on bem , aus ßlementarbrciecfen beftebenben ÜJfarfe

ihren Urfprung nehmen, »öllig unfruchtbar.

79) . 3>te «teilen ftnbeit ft<6 bei Ülriftotcle«
,

Hist. anim. IX, 39, 162; de

partibus, III, 4, 663a; de gener. anim. II, 4, 64; II, 4, 67; II, 6, 86; II,

8, 126; IV, 1, 4; V, 8, 95; V, 8, 101.
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®anj anher« erfdjeint Slriftotele«. (Sine ©cbilberung {einer

allgemeinen p^itofop^ifc^en ©ebeutung für bie (Sefcbicbte ber geiftigen

ßntroicfelung ber DJienfdj^eit fann fjier um fo eher übergangen »erben,

al« eine feiere, an fidf febon ber Aufgabe oorliegenben ©uebe« fern lie*

genb. Den Sintern in (lim Xfyeil trefflicher SBeife gegeben ift. ffi« »ar

aber notljmenbig, oon {einen Vorgängern ju ermähnen, »ie fie ber Sla-

tnr gegenübergetreten »aren. Stiebt unterlaßen barf e« baber »erben,

antb Don bent Maestro di color che sanno* anjugeben, »eiche ®runb»

anfebauungen er Dom ©efen ber Statur batte unb »elcbe ©fetbobe er

anwanbte, fie ju erftäreu. Slu« ben im ©orljergebenben angeführten

einzelnen Urtbeiten be« Slriftotele« gebt {cbon beroor, bat er fein ftren*

ger Ätomifer »ar, bat er atfo nicht mehr obeT noch nicht Der{ud)te, tie

Srjcbeinungen mit 3totb»enbigfeit auf ihre ©ebingungen jurücfjufüb*

ren. (Glaubt man baber, bat ein gortfebritt nur ba ju fueben fei , »o

ftcb Slnbeutungen be« jcijt für richtig (Srfannten auffinten (affen, bann

»irre im Slriftotele« fein Slnfnüpfungspunft für moberne gcrfdmng

naebäuroeifen. Stun finb aber nicht, »ie oben in furj bejeiebnenber

©eifc angeführt »orben , bie ©runbbegriffe ber heutigen ©iffenfebaft

au« ber Stomiftif entlehnt
,
fonbern

, b>fteeifcb betrachtet, e« baten bie

Xbatfacben in ihrer inbuctiDen ©enoenbung jur Slufftedung allgemeiner

©efefce auf bie Itomiftif geführt. S« fommt folglich einmal auf bie

ärt an, »ie bie Xbatfacben erfatt, unb ob ober wie fie ju ©erallgemei*

nerungen benufjt würben. ©eitn man auch 'n ©ejug auf ßinjelnbeiten

jugeben mut , bat SUiftotele« trofc feine« Säntpfen« gegen bie flato«

nifche Obeetilehre (»eiche bie grjeugerin be« bi« in bie neuefte 3eit bi«*

ein auch auf naturwiffenfchaftlichem (Gebiete fein Unwefen treibenben,

jebe gefunbe Staturpbilafefb'e untergrabenben ,'Diuge« an fich' ift)

einen ge»iffen 3beali«mu« beibebalten bat, fo ift boch im Stllge«

meinen mit banfbarer änerfennung beroorjubeben , bat er Don ber

Ueberjeugung butebbrungen »ar, ber Siatur »ohne eine Dom Dorftellen-

ben ©ubjecte Döllig unabhängige Siealität bei , bie finnliche ffiabrneb-

mung habe bcntnach eine objectioe ©abvbeit. ßr febaffte fich bierbur^

ben einjig richtigen ©oben für eine mögliche Siaturforfcbung. ferner

gebt er ju allgemeinen @äfccn nur Don einzelnen Ibatfacben au«. Baß
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jene bei il?nt noch häufig falfch fittb, hängt basen ab , baß er bem nod)

wenig entwicfelten 3llfralic bet formalen Vogif nnb ©eobachtung«funft

entfprechenb noch feine angemeffenen begriffe con ben ©rfcheinungen

ju bilcen im ©tanbe war unb Cafe er ba« populäre SBiffen con einer

©ad/e noch nicht com roiffenfchaftlichen ©rlennen berfelbcn trennte.

$lriftotele« muß nun aber nicht bloß au« ben angeführten ©rün*

ten (bie turd? feine ^eit becingten ©iängel in jRcdjnung gejogen) ohne

allen 3»eifel al« ber größte 92aturforf<her be« Sllterthum« angefehen

werben ; er certient, gerabe in §inblicf auf bie ihm ju ©ebote ftehen--

ben geringen Mittel , eine gleiche ©ejeiepnung auch bem heutigen 6m*

piri«mu« gegenüber, welcher ein 3erfplittem in enbtofe ©injelheiten,

einen faum ju befriebigenben Drang nach Anhäufung con immer neuen

nnb neuen 6rfahrungen al« bie Aufgabe unb ca« 3ei«hen eine« wahr*

haft wiffenfchaftlichen Streben« erfcheinen läßt, welchem aber leicer

nur gar ju häufig ber geiftige $intergrunb fehlt, oen bem au« bie

Iljatfachen erft ju wiffenfchaftlich cerwcrthbarcn erhellt werben. Diefer

war bei Wriftotele« corhanben, aber allerbing« mit einem con ben ©in*

flüffen feiner 3eit beftimmten dichte. Da« erfte ^inberniß einer tiefer

gehenben ©rfaffung ber belebten üiatur bei älriftotele« liegt in ber

IDfehrfinnigfeit be« äßorte« Urfache. üöenn auch ber ©aufalität«begriff

bei ihm heroortritt
, fo führt ihn bo<h fein logifchcr gortnali«mu« jur

Annahme cier cerfcpiebener urfächlicher SDiomente
;

e« ftnb bie« : ber

Stoff, worau«, bie gorm, wonach, tic ©ewegung, woburch, unb ber

3wccf, woju etwa« entftept ober gefchieht. 3lu« biefen cier Dbrüfragen

fefct fich bann bie ©efammtjrage ber iJShhfil, ba« ffiarum jufantmen »)

.

©elbftcerftänblich liegt hier bie ©efapr nahe, welcher auch älriftotele«

nicht ju entgehen wußte , ba wo eine ober bie anbere biefer Urfachen

nicht ju ermitteln war, wenigften« für bie lefcte , ben 3>recf, etwa« ju

erfinnen. ^ierburep cerlieren manche feiner ©rörterungen jeben ©oben,

gerner wirb jwar con jpiftorifern häufig auf eine ©teile cerwiefen,

wo er (wie oben fchon angebeutet) auöcrücflich percorpebt , baß man

80) Physic. II, 7. 198 a. ®ie »iet Urfadjen fint SJLij, «Moc, x/njoiy, unb

ro ov tt'fxn
; auf fic alle führt brr ’ßbbfiter ba« A« i( jurüd
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ber ©eobachtung mehr (Stauben Renten foll ale her Dbeorie sl
)

.
$ier«

au« tarj man aber nicht fcbließen , baß 9lriftotele8 ganj im Grmbiris«

tnuS aufgegangen wäre. ©iclmebr liegt ^ier nur bie änbeutung »er,

baß ba« ffiiffen Durch Specutation ju erweitern, biefe aber fo weit als

möglich burd) finntidje ©Jabrncbmung ju beftätigen fei
82

)

.

Dtoch in einer anberen ffieife greift äriftoteleS bei ber ©etrachtung

tebenber Sßefen über ba« finnficb ffiabrnebmbare hinaus unb gerätb

bamit in (Sefabr, oon ber Srftärung berfetben »öllig abgejogen ju wer»

ben. <§S ift ber hier ju erwäbnenbe fJunft Deshalb Den gcfcbicbtticbem

Ontereffe, als manche jefet freilich nur noch in formell rerfcbicbencr

©etfe gebrauchte MuSbnlefe, wie ?ebenSfraft, Ibbu« u. a., lange 3cit

ziemlich genau in einer ber 2triftotelif<hen Sluffaffung Des ©efeeltfein«

entfvrecbenben Deutung angewenbet würben. Iriftotcle« tbeilt nämlich

bie 9iaturlörper in befeeltc unb unbefeelte. Da« fflefeelte ift ba« ®e«

formte, ?ebenbige. ©äre ba« ©efeeltfein nur Da« wefentlicbe UKcrfmal

ber befeelten ftörper im formal« logifeben Sinne ber Definition (alfo

ein Xdiov äriftoteleS'j, fo würbe natürlich nichts bagegen einjuwenben

fein, ©ei näherer ©eftimmung be« ©egriffs Seele wirb berfelbe aber

als Sntelechie ber lebensfähigen ÜRaterie bingefteüt. Da nun bie »er«

fchiebenen formen bes Sefeeltfeins fpflanje, Dbier, SRenfch) auf ber«

febiebene ©ermögen jurüdgefübrt werben. Denen ebenfobiele öntelechien

entfprechen, fo löft fich ber ©egriff ber tefctern bon ber ©etrachtung

be« Stoffes leicht ab unb berleitet noch mehr, als eS fchon bie ©egriffe

ber 3Rögli<hfeit unb ffiirtlichteit tbun, baju, bie Seele (ober $orm ober

i'ebensfraft als immateriellen , außerhalb ber Statur ftebenben (Srunb

ber ©elebung ju betrachten. öS ift inbeß wohl nichts weiter nSAjig,

als auf tiefen aus ?lriftoteleS formalem Stanbpunft *u erflärenben

Umftanb binjuweifen ®3
)

.

81) de gencr. auim. III, 10, 101. SetveS führt noch aitbcrc Stellen ähn-

lichen Sinne« an in feinem Suche: 21 r i flötete S. (Ueberfefcung) 3>. 111. f. auch

3. 8. SHeber, UrifloteleS' Ibierfunbe. ©erlin, 1055. ©. 508.

82) @o fagt er auSbrücftich }. ©. de pnrtihus III, 4, 666 a: ov pövor Sk

xatä ibv loyov ovtott jjreie t/nhuai, dUa xnt xnta th> ulad^aiv.

83) Schon auS Stellen, wie de partihus II, I, 646a. b. (r<p /xiv ovy XQ°rV
HQOitgar rije vlr/y iyayxator flvm xiil tqr y/ytOiy, rtfi loyifl ili lijy ova/tty

$. <& a r u # , t. 3o«l. 5
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9iicht mit Unrecht f>at man nun aber bet Striftoteles nicht btoft ben

n>iffenfchaftlichen ©ehalt feiner jahtreichen bie X^iere betreffenben

©Triften bemunbert
, fontern hefonfcers auef? ben 9Jei$tyunt ber teb«

teren an (Sinjetangaten über fo riete XIjiere namenttieb ber ^ö^eren

(Staffen. Ss ift batfer ron je, tcenigftens ron ber JRßmerjeit an, foiuoljt

ron 3ootogcn ats ron ©iographeii fces SlriftctcteS ber ©erfuch gemacht

trerben, bas au§erorbcnttid> reiche süiateriat, über tretcheS er geboten

ju hoben fcheint, $u erftären. 311 bebauern ift babei , fcafj ron gleich«

zeitigen <Sc^riftftcüem nichts ermähnt tcorben ift, traS Sicht auf biefe

ftrage merfen tonnte. Die beiben Angaben , »retche am meiften rer«

breitet finb unb meift ohne ©cfcenfen für wahr, trenigftens in ber

$wuf>tfache, gehatten teerten, rühren ron ©chriftftetlern her, ron »et«

chen ber eine rierhunbert, ber anbere fünftjunbert Satjre nach bem ^obe

beS ttriftoteteS gelebt hot. ‘ßtinius erjähtt, SUeyanber habe einige Dau«

fenb SDtenfchcn unter ben ©efeljt beS Striftoteles geftettt, um ihm aus

ganj Slfien unb ©riedhentanb alte mögtichen SDtittheitungen naturge»

Sichtlicher Slrt ju machen, bamit ihm nichts in ber ganzen 3Bett unbe«

fannt bteibe. SlthenaeuS bagegen führt an, 2tteyanber habe bem ©tagi*

riten achthunbert Datente gefchenlt. Sßae baS erfte betrifft, fo ift an unb

für fich bie ^Beauftragung einer ÜKenge Seute , melche ©elegenfjeit hat«

ten, Dhiere ju beobachten ober ju fangen, mit ber beftimmten Stufgabe,

altes ©tl'gtiche an Striftotetes mitjutheiten ober ju Sieten , immerhin

ganj trahrfcheinlich. s3tur ntufj man babei Stfien toegtaffen. Denn ein«

mat ift ziemlich fid?er, baß StriftoteteS an ber s3Jicberfchrift feiner ©ü«

eher über Spiere bereits in SDZafebonien gearbeitet unb baß er fte bei

xal rtjr ixüarov /lOQifr/vj geht herber, baß Striftctck« unter ber gorm ba* im»

materielle ©ilb »erficht, nach welchem bie ÜRaterie fich orbnet, ba er unmittelbar

barauf fagt, baß ber ioyot beb $au«bauer* ben iöyo< beb $aufc3 enthalte. Stoch

betulicher wirb bie« bttreh folche Stellen, wie de pnrtibus I, 1, 641 nt tSaxe x«l

ovxiu; uv itxrlov eit] xip nepl tfvaetuf 9e<o(tt]xtxtji wepl c/u'yhe ftäiiov t)

jjepl xijs CXtjs, oatft ftäiiov tj vir/ ift' Ixelnjv i/vats loxlv t] ervanahr. ©a*

ba« i«’ Ixehi/v heißt, wirb tlar, wenn gleich bie nächfleit ©orte fagen: xe*l yerp

xilrt] x«) xq(ttou( xö fvlor laxlv, oft thntiftti xuvxd taxiv, WO t>. grantyiu*

falfch überlebt .weil e« bttreh iÄüiiltler*] Äraft ba« iß", währettb fchon @aja richtig

wiebergibt
:
quin idem potentin ilia est.
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feiner 9?ü<f!epr nacp Atpen fortgefept pat, \u einer 3cit alfo, mo Älep»

anter nocp niept über tttein itflen pinauSgefommen mar. Unt mäptenc

te« fpäteren Verlauf« be« afiatifcpen Jpcequgeö fünfte fiep ba$ 95er«

pältniß jroifcpen Ariftetelc# unt Ateyanter befanntlicp jicmticp halb ab.

Scpon piernacp ift e$ faum glaublich , baß SlriftoteteS planmäßig an«

Afien Biet 9ieueS erhalten pabe. mirt nun nocp eine anbcre SWei«

nung angeführt, monacp Ariftotele« anfangs ten Sitepanter begleitet

paben unt erft 331 b. Spr. au« Aegppten „mit einem reichen ÜJiateriat

ju feinet Dpiergefepicpte" naep Sitten jurücfgefommen fein fett*4). AP«

gefepen aber taten, taff fiep pierfiir feine fieperu piftorifepen Ingaben

beibringen taffen ,
fpreepen auep innere Wriinte gegen bie föaprfcpein«

(iepfeit biefeS HufentpalteS, Ben metepem fofert ju reten fein mirt. 3n

©ejug auf bie jmeite jener (ärjaptungen wirb attertingS an einer

großen, leaprpaft fenigtiepeu Liberalität fomept feiten« teS mit drifte«

tele« befreunbeten ‘fßpitippus als Aleyanter’s- gegen Arifteteles niept ju

jmeifeln fein. Aber einmal ift jene Summe entfepieben ju poep. Die

Angabe te« allgemein für juBertäffig gepattenen AriftebutoS (bei sptu«

tarep; , baß naep löeenbigung ber Lüftungen jum afiatifepen gelbjitg

noep fiepjig latente im mafetonifepen ©taatefepap eorpanten gemefen

feien , ift fi<per niept ganj ju Bernacpläffigeti. Dann aber erfepeint,

felbft wenn man ta« überhaupt tem AriftoteteS ©emäprte um nur me»

nige« Berfteincrt, ber Dpeil, meteper tabon auf feine jeotegifepen Un«

terfuepungen Bermenbet merben fonnte, immer Hein gegenüber ben

Ausgaben, roetepe feine anbern ©tubien, Pefenters aber bie £>erbei«

fepaffung ber tamat« fo foftbaren ©üeper in Änfprutp napmen 85
).

Unt baß er tereit Biete befaß, bemeifen außer feiner iöetefenpeit alte

Beugniffe.

S4) Fabricius, Bibliolheca grauem, Vol. III. p. 204, Amn. y, unb

Sepiäll, (Sefebiebte Ber gvieep. Literatur, 2. SBb. 3. 156; leptever nennt im freut«

tofiiepen Original (III, p. 258) biefe ÜJiciuuug fogar „plus vraisumblablc", auf

»elepe Angaben gcflüpt, bat er niept angeführt.

85) Arifteteleb foQ bie Sepriften beb 3peufippub für brei latente, 'platon bie

beb $bilolatt8 für 100 SHitten ober auep für brei ‘latente getauft haben, f. 3 1 a b r

,

Ariftotclia. I. 8b. 3. t Iß, 2. 8b. S. 289.

5»
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SBenn nun aber auch jugegeben »erben mujj, tag tiefe 3unt<fs

, füfyrung ter ihm gemährten birecten ober inbirecten ©egüitftigungen

auf ein ben bamaligen ©erhättniffeti entfprechente« SJJiajj nur auf,

allerbing« nicht geringer 3Baljrfd?einßc§feit beruht , fo geben hoch bie

auf bie Oefctjeit noch gefommenen iörurfjftücfe feiner joc(ogifcb c fcbrift>

ftellerifchen Ü^atigfeit 8#
)

binreicbente ©clege baför , tafj er faum ein

Ufier felbft gefeben ober jergliebert habe, »a« nicht bent gried>ifcb«

ionifcben {faunengebiet angebörte ober in tiefe« fdjon oor feiner $eit

eingefübrt »orten ttar S7
). 3U festeren gehören beifpie(«»eife unter

ben ©ögetn ©erlljuhn , {fafatt unb ©fau ;
bagegen bot er ben Strauß

faum fetbft unterfucbt, unb fo fort in anbern Staffen.

ifragt man nun nach ben Quellen, au« benen Striftotete« gefchöpft

bat , fo ift junäcbft feine aufjerorbentliche ©etefenljeit , welche au« ben

in bem {früheren angeführten Sitaten fchon fühlbar wirb, ju erwähnen,

©ei ter ©Metergabe oon Srjäbtungen unb Meinungen Unterer ber*

fuhr er mit ^ritif, »a« faum einem feiner antifen Nachfolger nachge*

rühmt »erben fann. {freilich fonnte er eben nur ben SNaßftab anlegen,

ben ihm neben feinem ganjen philofophifchen Stantpunfte feine 3^t

ermöglichte. S« tritt aber feine Sfcpft« um fo anerfennen«»erther

heroor , at« Spätere troff ber ihnen möglichen eigenen Erfahrung bie

Äritif ganj »ernachlöffigten. Diefelbc ©erficht jeigte Slriftotele« ferner

ben oietfachen münblichen , unb »ob! auch brieflichen , SDfittheilungen

gegenüber, welche jebcnfatl« bie ,'pauptquelle feiner joologifchen unb

jootomifchen ffenntniffe au«machten. Seine eigenen Unterfuchungen,

86) Sen ben fünfjig Sötern, welche ©liuiu«, ob« ben ftebjig, welche Sinti*

gönn« ®arbftiu« attfüprt, fmt nur wenige erhalten, unb manche« baoon ficber nicht

mehr in ber urfprünglichen {form.

87) ®. Bon Qumbolbt hat entfliehen Stecht, baß in ben Schriften be«8ri*

fiotelcfi nicht« Borfomme, Um* auf Selbfibeobachtung ob« gar 3«8lifberung be«

Stefanien ju (fließen niSthigtc (Äo«mo«, 2. Sb. @. 428), wenngleich freilich

aubrafeit« auch bie Unmhglichteit folcher nicht ju beweifeu ift. 2>ie Angaben über

ba« Schlafen be« Slefaitten, bie jehwanfenben Angaben über bie 3eit ber @e*

fchlechtSreife beffelbett machen inbeß £>umbo( bt'« Snficht eh« wahrfcheinlich. ifilr

ben Strauß gilt baffelbe
;

bie brei Stellen, wo Slriflotde« benfeiben erwähnt (de

partibus, IV, 14. 697b, de Rener. nniin. III, 1. 5., hist. nnim. IX, 15. 88)

lagen nicht mit (Sewißbeit auf eigne Vnfthauung fcplicßcn.
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bereit äusbeljnung burch bai eben ©efagte nic^t über (SebüJjr oerrin»

gert werben foll, aber auch auf feinen gall fo ^oc& angefcblagen werben

barf , al« e« oietleicht nur ju allgemein gefehlt, leiben fäinmtlicb an

bem Hauptfehler , baß fie nicht einjeln planmäßig burchgeführt finb.

©lag ci fein , baß gegen ba« 3er3 i>ebern pon Ih'rcen ein »on ihm

allein nicht ju üfeerwinbenbeö ©erirrtheil herrfepte , ober baß er aus

'.Mangel geeigneter technifdjer SMethoben bie burch bae fttirna ober fon»

ftige locale ©erhültniffe gegebenen ©chwierigfeiten nicht ju überwinben

oerftant : er würbe burch baö fpftematifche 3«8liebern eine« ©äuge*

thiers, eine« gifcheö «• f- f- in ben ©tanb gefegt worben fein, manche

ber auch fein« Anatomie noch anhängenben ©runbirrthümer ju befei«

tigen. 3n manchen fünften waren ba bie Hippofratifer ficher auf

einem richtigeren ffiege. Jrofc allebem ift es nterfwürbig, ma« er ge*

leiftet hat 8®)

.

SBergleicht man freilich be« Slriftoteleä' Snfichten über thierifchen

©au mit ben Mefultaten neuerer epacter Unterfuchungen , bann ftellen

fte fich jum 2^ als fo frembartig bar, baß man faft ju fragen ber»

fucht werben fßnnte, wie bon ihnen ein llebergang ju richtigerer Grin*

ficht überhaupt ltibglich mar. Sab er aber im Ginjelnen Perfekte, er»

{epte er reichlich tnreh ben ©efammtüherfclicf, ben er für feine unb fom*

menbe 3«ten fchuf. ffienn er Meroen unb ©ebnen noch nicht ftreng

unterfcheiben fonnte , ben Urfprung ber erfteren au« bem ©ehirn **)

nicht lannte
,

ja bie ©etheiliguug beb lefcteren an ben ßmpfinbungen

gerate’,« befampfte , wenn et ferner bab Herj alb Quelle ber 9Bärme

für ben ganjen Äßrper anfieht , ©ul« unb älthmung bon einer Stuf*

bampfung ber im (perjen gelochten ©lutflüffigfeit ableüet , bie ©ebnen

mit bem Herjen »erbinbet unb bie ©ewegung ber ©lieber unb beb gan*

jen Sörperb auf äbern unb ©ebnen jurüdführt, ohne bie wahre ©e»

88’ »ergl. ba« bereit« erwähnte SEBert »on 3- S- äJte per, Striftotele« Xh'tr “

(nnbe.

89) 2)en wuttberbaren gehler, in welken aBe Uebetfeper, auch bie neueften

gerathen finb, wonach Hriftotcle* gejagt haben foB, ber $interfopf fei leer (Hist,

anim. 1, 7. 39. I, 16. 66, de partibus II, 10. 656b), währtnb er boep ba« Weine

öebim {naQiyxtyaUf) betreibt, hol bereit« Sonnenburg, 3oolog. frit. Se»

Wertungen ju Sriflotele« Xhietgefcp. Sonn, 1857 naepgewiefen unb berichtigt.
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beutung te« ^teifc£>co ju feniien, bann fann man wohl nicht erwarten,

fpeciell oergleichenb atigiehcgifc^e unb neurologifche Xhatfachen bei ihm

bezeichnet ju finben. Stuf ber anbern ©eite fannte er aber bie 35er*

bauung«otgane ziemlich gut mit ihren prüfen unb berfolgtc fie auch bei

einigen 3öirbellofen , wenn audb nicht immer mit richtiger Deutung.

Da« Berhältniß ber ©efchlecht«functionen h«t er gleichfall« in jiem*

lieber duöbeljnung burch ba« Dhicrreicb oerfolgt : auch h‘n freiti<3^

irrt er zuweilen burch teteologifche Betrachtungen oerbeitet in ber Be*

ftimmung ber betreffenben Organe, ©eine Befruchtung«theorie ift fcfbft

heutzutage anfprechenber , al« manche« unterteß Borgebrachte. Slud?

waren ihm bie <£ntroi<Mung«bcrgänge fowohl ber SBirbdtljiere al« man*

eher nieberer formen nicht unbefannt. Manche feiner Angaben würben

merfwürbigerweife erft in neuefter 3eit beftätigt.

(5« ift unmöglich , bie ffü(le ber ton Slriftotele« h'nterlaffencn

anatomifdhen Dh^tfacben auch nur in einem äu«juge hier mitjutheileu.

Der §auptwerth feiner Arbeiten liegt auch «id^t in ber bloßen 3luf*

fpeicherung unbctbunbener Eingaben
, fonbern barin, baß er biefetben

wiffenfdhaftlich berwerthete. 3öenn ihm auch bie tfjierifche Organifation

allgemein al« Bewei« bafür galt , baß in ber 'JJatur alle« fchön unb

jweefmäßig eingerichtet fei, bie Organe fogar ihrer Bebeutung nach an

beftimmte ©teilen im Xhie^förper gebracht wären, fo hinberte ihn hoch

tiefe Ideologie nicht baran, gewiffe ©efefce aufjuftellen, welche in ihrer

Iragweite erft oiel fpäter erfannt unb gewürbigt unb oielfeitig oerwen*

bet würben, ßr bejeichnete nun allerbing« biefe Verallgemeinerungen

nicht mit bem au«brücflichen Dlamen bon Bilbung«gefefeen ; hoch fpricht

fchon bie Iha, fache - baß er au« ber HUienge oon einzelnen Beobachtun*

gen ba« Stilen ©emeinfame heroorheb ,
fowie bie Berwcnbung biefer

atlgemdnen Slnf^auungen für fein ©hftem wie für feine, allerbing«

einfeitig teleologifch gefärbte ißbbfiologie bafür , baß ihm bie Sonftanj

gewiffer Berhältniffe ,
fowie bie in ihren lefcten ©rünten ja auch iefct

„ noch bunfle Slötfjiigung ju einer folgen nicht entgangen war. gier ten

teleologifchen 3Beg , auf welchem Slriftotele« $u tiefen Bilbungögefefcen

gelangt war , ift e« bezeichnen« , baß er ba« , wa« man feit Gubier

Ippu« ober Biltungöplan nennt, wa« ja auch ftreng hiftorifch genom*
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men nur ein Durcpgang«ftatium in ter Äufftellung be« tpierifcpen

Baue« barftellen tann, nid?t an bie ©pipe feiner Betrachtungen ftetlte,

überhaupt nur beiläufig auf berartige allgemeine Bilcung«oerpättniffe

ju fprecpen Fomrnt. Dagegen führt er für bie ötefepe ber Sorrelarton

ber Zpeile wie für ba« ber Sorretation ober Sompenfation be« Sach«»

tpum« mehrfache Belege auf. Die jmeiflügligen 3nfecten hüben ben

©tacpel »orn , bie »ierflügligcn am hintern SU'rpercnbe ;
fein fcpeibcn«

flüglige« hol einen Stachel. Sille lebenbiggebärenten Bicrfüßer hoben

£>aare, alle eierlegenben Bierfüger hoben ©cpuppen. ^aujäpne unb

§ömer zugleich befipt fein Dpier. Die meiften pörnertragenbett finb

jrneipufig. Die inbuctioe Sntftepung fotcher allgemeinen Säpc wirb

beuttich burch Bemerfungen mie j. B. bie auf bie lepte Slngabe unmit«

telbar folgenbe :
„Sin Sinhufer mit jtoei ipernern ift un« niemal« ju

#eficpt gefommeir. Waffen fiep biefe Slngaben, melcpe freilich bei Slri»

ftotete« junäepft lu«flüffe einer teleologifchen Betrachtung mären, al«

9lu«trücfe allgemeiner morppotogifeper Bcrpältniffe piunchmen, mie fie

ja (erft fepr fpätj eine berartige Bebeutung erlangt haben, fo bleiben bie

bei ipin oorfommenben Beifpiete für bie Oefonomie be« 2Bacp«tpum«

(ober ba« ®efep au«gleicpcnber Harmonie, mie e« 3. B. Bfepcr

nennt) ftrtnger mit feiner Sluficpt »on ber »fmeefmäßigfeit ber Statur

termebt. 3mmcrhin aber fpreepen bicfelben für ben umfaffenben ©taub«

punft, roelcpen “äriftotele« bei ber Betrachtung ber Xpiere einnapnt.

ffienn man nun aber auep ganj bei ©eite taffen motlte , tag fiep

in Slriftotele«' Slnfitpten über tpierifepen Bau unb tpierifepe« Veben bc«

reit« Snteutungen finten , melcpe auf fpäteren Sntmicflungöftufen ber

Zoologie eine meitere Begrüntung unb Bebeutung gefunten haben, fo

mürbe boep ber SBertp feiner Arbeiten fepon au« bent ©runbe ein großer

bleiben, al« er überhaupt eine planmäßige, roiffenfcpaftlicpe Bepanb«

lung be« Dpierteicp« erft fcpuf , melcpe niept bloß al« Stu»gang«punft

für fpätere , mit Sntbecfung neuer ober Betsollfommnung älterer Un*

terfmpungämittel fiepet begrüneete llnterfucpungen bienen fonnte unb

mitfliep biente, fonbern melcpe eor Sltlem bie Zoologie unb »crgleicpenbe

Slnatomie jum erftenmal in bie 5Reipe ter inbuctioen BJiffcnfcpaften

einortnetc unb tamit auep bie Sntmicfelung jener Slufcpattungen ermög»
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liebte. SBa« feine ©arfteßung ber bctreffenben gäcber betrifft, fo finb

wie belannt nur einjelne ©Triften auf bie "Dieujcit gefcmmen. ©er

©erluft ber übrigen ©Triften jur ©bierfunbe 9
«) ift um fo mehr ju be«

bauern, at« fie nähere ©efcbreibungen (bie Zoica) unb anatomifcbe

Säuberungen (bie Anatomae unb Eclogae anatomon) ber Spiere

enthalten fabelt unb man auferbem nicpt mehr im ©tanbe ift, fiep über

bie 21rt, wie er feine Schriften an geeigneter ©teße burcb 3e’cbmm8en

ju erläutern »erfülle , ein gehörige« ©itb ju machen. ©od? ftebt fo

oiel feft , ba| er aud? in biefer §inftd)t ben Spätem oorangieng unb

ein $ülf«mittel ber Serbeutlidbung einfüprte , welche« in ber neueften

3eit häufig über aüe ©cbüljr auSgebe^nt berufet ber opnepin fcpon

burcb unjufammenbängenbe« ©tücfroer! fcpmerfäüigen ?itteratur einen

weiteren ©aflaft anbängt.

9ii<bt ohne äbficbt ift bie ©ebeutung be« Striftotele« für bie 300*

logie be« SUtertbum« gerabe pier beroorge^oben loorben, wo e« fiep um

ßrroäfenung beffen banbeite, wo« ben äßen 00m ©au ber ©biere befannt

war. ©ie Renntnijj be« ©aue« ber lebenben Siefen war unb ift ber

©Zittelpunft, um welchen ficb bie anbcra ©eiten ber ©etracptung tpeilä

ju felbftänbigen ffiiffenSjweigen entwicfelt, «feil« in fefterem änfcbluf}

orbnen. Söa« oon ber Seben«weife, ben Sitten ber ©feiere erjäfjlt unb

in ©cfeulfcferiften anefbotenfeaft jufammengefteßt würbe, fanb feine ©rü»

fung unb fcfeeinbare ©egrünbung in bem al« befannt oorau«gefefeten,

bäufig erbicfeteten anatomifcfeen ©erhalten ber ©feiere. Unb wie febr bie

Drganifation ber ©feiere (Stunblage be« ariftotelifcben ©bierfbftem«

anjufefeen ift, wirb halb ju erörtern fein.

3unä<feft iß noch ein ©tief auf bie weitere ßntwicfelung ber ©bier«

anatomie im JUtertfeum ju werfen. (Sem würbe man an äriftotele«

felbft anfnüpfen, um »on ibm au« eine Rette »on fflaturforfcfeem we«

nigften« bie babin ju oerfolgen , wo bie SSiffenfcfeaften fämmtlicfe jum

©tißftanbe famen unter ben mit bem 3erfflß te® in feinem ©turje

gleicfejeitig bie antife üulturwelt begrabenben fRbmerreicfe« unb mit bem

90) Sliifjtr ben in ber reifen Sitteratur über Äriflotele* jerfheuten Angaben

über nid)t auf fpälote feiten gefommene Schriften bcffelben f. (S. $ctp, Sic

»erlernen ®(ferifteu be« Arißoteke. i'eifjjig, 1865. 3. 70 unb 220 flgbe.
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langfamen Auffeinten bet c^riftürf>en Saat fyereinbrecfyenben äußeren

unb inneren Kämpfen. Dcd) ift bie 9?eihe nicht bloß oielfach unterbro*

eben , fic feptießt überhaupt batb ganj unb gar ab. SKkntt auch ba«

©pil, in »clcbe« fiep bie VJiffenfchaften nach ben Umwäljungtn auf

bem alten europäischen unb oorfcerafiatifchen ßulturbeerb prüefjogen,

Alepanbria , niept unfruchtbar für bas gortbeftepen unb bie »eitere

Verbreitung griec^ifdjen VMffen« war 9
'), fo »ar ba« eigentliche gort«

leben beffetben nur ein bürftige«. Doch ift beroorpbeben , bah gerabe

für Anatomie bie aleyanbrinifc^e Schule ein Sicptpunft »urbe. Der

befonbet« unter ^tolemaeu« Vb'labelppu« gepflegte Sinn für natur«

hiftorifepe Stubien, welcher freilich autb ter an unb für fich fchon regen

«Sucht nach ffiunberbarem neue Nahrung gab, rief auch bie Seiftungen

ber bebeutenbften aller oorcpriftlichen Anatomen beet Altertpum« hCT*

eor, be« ^eroppilu« unb ©rafiftratu« ite^terer ein Schüler

unb nach Angaben früherer fogar ßnfet be« Ariftotele«) . Der ‘Dlacp*

»ei« be« Urfprung« ber Heroen al« empfinbenber Dpeile *>om Gehirn,

bie ©rfennung ber 3Jfu«feln al« ber eigentlichen actio bewegenben

Stpeile , ba« Auffinben eon SWilcpgefäßen außer ben bisher gefannten

Röhren , ben mit fJneuma erfüllten Arterien unb ben blutführenben

Venen (natürlich ohne Aptiung ihre« 3u
t
ammeTl^anSd )

waren Xpat ’

fachen, »eiche bem gangen anatomifchen Sehrgebäube neue ficherere

®runtlagen gaben, gür oergleicpenbe Anatomie »ar ber ®e»inn freilich

gering. @s foll gmar ©rafiftratu« oergleichenbe Unterfuchungen über

ben ^Jirnbau angeftellt haben, »obei er bie ©ntbeefungen be« tjjeroppi»

tu« benupen fonnte. Doch finfc b>e ettoaigen 'Jiieberfcpriften hierüber

ebenfo wie bie au« benfetben oielleicht abjuleitenben Anregungen febon

früh oerleren gegangen.

91} ©ernparbp fagt (©runbrijj ber griech- Sitter. 4. Starbeit. 1. Xpl-

S. 363): „SBeuig ton grieepipper Sitteratnr wäre nach ©pjanj gelangt unb bie mo<

berne Silbung botenlo« geworben, wenn nicht eine biepte Sette »on ©cleprten recht

einjige ©tubien ber in Slepanbria gehäuften Sficherfthäpe unter ben 'Ptolemäern

unb notp langt nach ihrem Xtuifterfcen betrieb". 3ft auch ba« le^tere in Sejug auf

bie hifiorifche ©rünbung ber moberntn Sultttr richtig, fo fepeint boep ber SBeg über

Spjattj, »emgficitä für bie Ptaturwiffenfcpaftcn, nicht btwiefen werben ;u feinten.
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Dian fpricpt nun $war een einer ©teilte ter Grafiftratäer, opne

tag es jetoep moglidj wäre , untere als ärjtlicpe Veiftungen bcrfclbcn

anpfüpten. Gs war tielmepr ter Ginfluß ter Alepanbriner im (San*

jen, welker fowopl nach Atpett jurüefwirfte als auep SBiffenfcpaftlicp*

feit unb ©tubieneifer nach einigen fteinafiatifcfccn ©taaten hinüber»

führte, unter benen ©itppnien unb befonters ©ergamum, in golge beS

(S^rgeijciS feiner Könige , mit Alepanbria wetteifern jn wollen, petoor*

ragen. Gin fktgamener war auch GlaubiuS (SalenuS (131—201

n. Ghr.), ber größte aber lepte Anatom beS AltertpumS. Schon

machte fiep aber tie praftifepe Dichtung ber 3?it gettenb , infofern als

(Säten jwar 3erglieberungen empfiehlt unb, ba bas 3er3^etern menfcp*

lieber Reichen nach nicht geftattet war , Jpiere atS (Segenftanb ber Un«

terfuchung theits fetbft anwenbet, theitS anräth , inbeß ohne bie Aus*

beute ter Xpieranatomie anterS ju terwertheu, als für ärjtliche 3wecfe.

©aten'S ©erbienfte um bie menfchtiche Anatomie pieUeicpt richtiger all»

gemein gefprochen: ©äugethieranatomie) finb groß genug, tag ohne

feinem Damen ju nabe ju treten, hier, wo eS fiep um jootomifepe Sei»

ftungen pantelt, »erfiepert werten fann , baß für bie Gntwicfetung ter

»ergleicpenben Anatomie er nur in untergeorbneter ffieife in ©ertast

fommt. ©pecieüere Angaben, juweilen ben AriftoteleS beftätigent,

über ©ertauungswerfjeuge, taS $erj unb tie Defpirationsorgane an*

terer ©äugetpiere als tes »orjugSweife benupten Affen finben fiep im

feepften bis aepten ©uepe feiner „Anatcmifcpen Anleitungen".

©iS pierper waren (Sriecpen bie Iräger ber Sßiffenfcpaft. Aus

ber ganjen röntifepen (Sefcpicpte ift fein Dame anjufüpren, welcper fiep

mit Dücfficpt auf ein felbftänbigeS SBeiterfüpren ber 3ootomie (wie

fepon früher ber befepreibenben 3oologie) auep nur entfernt ben genann*

ten grieepifepen ‘ßpilofoppen an bie ©eite ftellen ließe. Dur unter ben

Gncpflopäbiften ber ftaiferjeit tritt ein Diann peroor, welcper mit

eölliger ©eperrfepung bes »or ipm (Seleifteten eigne Unterfucpungen im

3ntereffe ber Sache fetbft borgenommen ju paben fepeint, 8. Appu«

lejus oon Dfataura. Gs entpält wenigftenS feine jur ©ertpeitigung

gegen bie Anflage ter Dfagie »erfaßte Apologie mehrere Angaben, welcpe

auf eine eingepenbe ©efepäftigung niept bloß mit ten Ipiercn im AU*
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gemeinen
,
fonbem befonterö auch mit beten Slnatemie hinweifen 91

)

.

2(lö Anhänger iMate'ö hätte t^nt eine warme ©egeifterung für Jlrifto*

teleö nicht gerate nahe liegen tonnen. Unb boc^> fprid^t er in ©ejug

auf feine naturfyiftorifcben Stutien mit bet graten Verehrung rem

©tagiriten. ©eine natnrbiftorifcfien Schriften »*) finb leibet nicht er*

galten, fe baß bie ferner in ber Vittcratur bet miffenfc^aftlidien Söeat*

beitung beb Xbierrei^r and) nicht mit einem Flamen rertreten finb.

r>foc^ märe , wenn eb hi« auf eine ecüftänbige Ueberficbt teffen

antäme , rcaö im Hlterthnm überhaupt über Xh'«e getackt unb ge«

febrieben »orten ift, her Schriften ju gebenfen, welche bab Jbierleben

eon ber pfh<helogijcben (Seite 511 betrachten fid) jum ©orwurf genom*

men butten. SBenn aber h<« bie Sammlungen eon »unberbaren Din«

gen aubgenommen »erben, in benen ficb neben manchen aub Slriftotelcb

unb antem ©cbriftftellern entlehnten Angaben auch einjelne $üge aub

tem Xbierleben gefiltert ftnben, welche entweber felbft beobachtet ober

ber SJoöbüberlieferung eigen ge»efen ju fein fcheinen, fo bleiben ftreng

genommen nur bie beiben Schriften beb IHutarcb übrig, welche ge«

»öhnlith ulb „lieber bie Klugheit ber SChtcve" unb „Dag bie £h'«e 33«*

nunft hüben" angeführt »erben. Doch finb in beiten eingehenbere

»iffenfchaftliche ^Betrachtungen nicht nachjuweifen. ffiährenb in ber

Ungenannten nach Analogie mit menfchlichem Iljun gewiffe geiftige

(ügenfehaften auch ten Dhieren jugefchrieben »erben, wie SDtuth, lieber--

tegung u. f. f., ift bie erftere mehr ober weniger alb Slnefbotenfamm«

lung anjufeljen, beren einjelne ©tiiefe webet einer planmäßigen ©eob»

92) So }. 8. bie Stelle im 40. Kapitel, too er com lepus tnarinus angibt:

tr allein babe, tropbem er fonß tnotbeulcs fei ,
jwblf Änodjcit „ad similitudincm

talorum suillorum in venire conncxa et catenata,“ ma# ilrifiotcleo triebt gewußt

pabe. Sinti er beliebt bie Zugabe unbebentUcb auf Aplysia. (Hist. d. scienc.

natur. T. 1. p. 287).

93) f. S t a b r , tlriflotelea bei beti Stbmern. S>. 141 flgbe. — ®aß Stppulejn«

loologifebe Schriften »erfaßt bat, gebt au« feinet Apologie beroor. So erpäbtt er im

37. Äapitd, baß Sopbotle« ber @eiftcbf<bwb<h< angetlagt, feinen 9tid;tent alb ein«

}ige tBertbeibigung feinen Äoloneu« »orgelefen babe, unb fährt bann fort : cedo

enim experiamur, an et ndhi possint in iodicio litlerae meae prodesse. l.ego

pauca de principio, dein quaedam de piseihus.
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achtung, eielmehr eorjüglich einer großen ©elefenpeit entfpringen, nod)

niet^ctifc^ »etter eerttenbet »erben.

3. Öcrfndjb jur 5t)|Umatih.

G8 »urbe fdwn früher barauf tjingewiefen, tote in bem natürlichen

Hergang ber eolföthümtichen Namengebung allmählich Au«brücfe ent»

ftanben, welche Heinere ober größere (Gruppen eon Spieren bejeichne«

ten. ©ar nun auch bie Anjaljl ber ben Sitten betannt geworbenen

Ihiro nicht fo groß , baß fte allein hätte baju brängen rönnen , auf

irgenb »eiche lünftüche ©eife Orbnung in bie Andauungen ju brin*

gen
, fo trat boch einmal mit ben Anregungen einer immer fchärfer

beobachtenben ttnb unterfcheibenben Naturbetrachtung ba« ©ebürfniß

hereor, ba« mehreren Spieren ©emeinfame jur Scpeibung tiefer eon

anbcm ju benufcen. Aber felbft abgefepen oon tiefer im ©egenftanb

tiegenben Nötljigung ju einer Aufftellung beftimmter (Sruppen, »eiche

bann »ieber in ber Sprache eine größere Seichtigfeit unb freiere Seme»

gung geftatteten , lag fdjiou in ber formalen Nidptung ber ^p^tlofo^^ie

ein ©eweggtnnb , bie ®egenftänbe , »eiche ben realen 3npalt ber ein«

jelnen ©ebiete auömacpten, ju befiniren unb ju clafftficiren.

G« macht fich bet Unterfchieb jtoifchen ber Spftematif ber Alten,

auch be« Ariftotele« , unb ber ber 3efctseit junäepft batin geltenb , baß

bie ledere nicht fo»oh( ein fein logifch geglieberte« ©ebäube
, fonbent

bie t$orm ift, in welcher bie tenntniß ber Üpiere, »eiche fo unenblich

an 3apl jugenommen hoben , am überfichtlichften georbnet unb ant be«

quemften bargeftellt »erben fann , mit anbern ©orten, baß ba« @p«

ftem gewiffermaßen ben ®efammtau«brucf oon bem barftellt, »a« man

eon ben Xpieren weiß ; »ährenb bie Spftematif ber Naturforfcper bc«

Alterthum« mehr ober weniger nicht« anbere« ift , at« ein befonberer

£peil einer ange»anbten 8ogif. Nut int Anfcptuß hieran ift e« ju beu«

ten, »enn Ariftotele« j. ©. fiep über gewiffe ^rincipien ber Gintpei»

lung fritifch äußert. G« fotlte bamit nicht fowopl auf bie befonbern

Gigentpümlicpfeiten ber einjutpeilenben ©egenftänbe pittgewiefen »er«

ben (wie man e« jept eieileicht tpun würbe)
,

fenbern auf tie logifche

©ereeptigung ju einer beftimmten Gintpeilung«art.
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3n einer jufammenbätigenben gorm läft ficb nur ba«icitige ©p«

ftem be« 2lltertbum« überfein , meiere« Slriftotele« feinen Darftellnn«

gen ju ©runfce (egte. Doch bürfte e« »erfeplt fein, ihn allein al« ben

©(pßpfer eine« folgen überhaupt ljinjuftellen. ©enn er, wie erwähnt,

ben Demofrit tabett , baß biefer bie SBlutlofen nur be«balb al« opne

Singeweibe erfc^einenb bejeiepnet , »eit fte ju Hein »ären, fo gebt tecb

hieraus Terror, baf eben Demofrit bereit« ron „©lutlofen" gefpreepen

haben mu|. Daffelbe »irb fieser auch bei manchen anbern ©rupfen

ber gatl ge»efen fein. Doch »ütbe e« auf ber anbern ©eite ungerecht

fein , »enn man glauben »eilte , äriftoteteö habe nur ben einen ®e*

fiebtspunft im Sluge gehabt , ein etwa »orpanbene« ©pftem ju »er*

beffem. 33on ben iBerfucpen griiperer, ba« £bterrei<b einjutbeilcn»4),

ift, pötpften« mit Stuanapme etnjelner SütSbrücfe , fein 3e*4en alI f b*e

SRacpwelt gefommen. ©a« aber bei Slriftotele« ju finben ift, fpriept

entfetteten bafür , baf? bei ibm , welcher allein unter fämmtlicben 9Ja*

turforfepem be« ältertbumö ein Material überfab , »elcbe« in feiner

Äuabepnung »opl jor Orbnung aufferbem fonnte, neben ienem logifcp«

formalen ©treben auch bie Ueberjeugung entmicfelt »ar, baf? ba«

IbierTtitb beftimmte in berfeptetenem ©rabe bet»anbte ©nippen bar«

böte, welche jwar eietleicbt mit oerfepiebenen anbern in einzelnen 2Kerf=

malen oberflätblicb übereinftimmten, aber be<b ihrem ©efammtebaratter

nach febarf unb beutlicb gegen anbere abgegrenjt waren. Dem Unt«

ftanbe, baf? in ben ©teilen, wo er über bie ©runbfäfce feiner Sintpei«

lung fpriebt, jene« formale Siemen
t febr in ben SSorbergrunb tritt, baf?

ferner ba« bereit« erwähnte ©djwanfen in bem ©ebrautb ber fpftema*

tifepen 3tu«brütfe »Sibo«" unb „®eno«" ben Sinbrud ber Unficperbeit in

ber Söeurtpeilung ber einjelnen Äbtpeilungen peroorruft, »äbrenb e«

bo<b nur geige baeon ift, bajj ipm feine Terminologie für bie ju coor«

binirenben ober ju fuborbinirenben ©ruppen ju ©ebote ftanb, wie

94) Ob Stiftetet«« berartige ©etfmpc, ntept Mojj logtfcp-jonnell, fonbem fa<p<

gemäS angeftettt, »or fiep gehabt hat, ifi feproer ju entfepeiben. ffir fpriept jroar »on

„ot JijfOTOfiovvrts“, „itatimvfiifoi fl; iSvo Jimpopdf”, „avußairii roif i!mi-

oovufrm; to ffh ämiQov xrA"; e» tarnt bicr aber beibe« gemeint fein (dp par-

tibus I, 2 unb 3, «42 b unb 043 b).
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gamilie, Orbnung. ßlaffe, ja nicpt einmal 9trt unt Gattung, — bie*

fern willen ift e« wohl jujufebreiben , tag feie Urteile übet ba« Softem

te« Slriftotele« , ob überhaupt ein« unt welche« er fcenn anfgefteüt

habe, fo augercrbentlidb aubeinautergeben.

(58 würbe eine unnüfce SBieberbolung fein, wenn bie Steifen au«

ben soologifd)en Schriften be« Slriftotele« necb einmal hier neben ein*

anter abgebrueft »eerten foüten , au« welchen bevoorgebt , tag berfefbe

nicht bfog bie gebier einer bicbotomifcben (Sintbeilutig unt be« ©enuben«

einzelner ©ferfmale auöbrücflicb al« fofebe bejeiebnete unb eor benfefben

warnte, fonbern tag er in ber J^at ein natürliche« ©bftem 3“ ®runte

legte, welche« in ben £)aupt}ügen al« 3lu«gang«punft her jefcigen na*

türlichen @bftetne onjufeben ift. 3. ©. ÜJJ e ^ c r bat tiefen ©egenftanb

in einer fo erfc^öbjfenbcn Strt bebantelt 95
), tag nur auf feine Dar*

ftellung »erwiefen ju werten braucht. g« ift inbeg nicht ohne 3ntcreffe

für bie fpätern Unterfucbungen
,

fytx in ftürje bie ^anptjüge be« Slri*

ftotelifchen @hftane P fc^iltern.

3unäcbft ift mit ©üeffiebt auf häufig bem Slriftotele« gemachte

©orwürfe bercorpbeben , tag er folche Sluötrücfe toie ©luttbiere unb

©lutlofe , tfanttbicre unb SJaffertbiere , hebentiggebärenbe unb gier*

legenbe u. f. f. nicht al« ©ejei^nungen für feine grogen „(Sattungen",

t. i. feine grögten fhftematifcben Abteilungen anwenbet, fonbern fie

nur al« Unterfc^iebe auffagt, wie fie al« toefentliche ober umoefentlichere

©lerfmale jur näheren gbarofterifirung jener „@attungen" benuht

werten Kulten . ©ereit« SD? eh er bat iiberjeugent nachgewiefen , bag

bie fo häufig (ohne felbftäntige Prüfung) wiebcrbolte Angabe, Slrifto*

tele« habe ba« SCbicnrrcic^ in ©luttbiere unt ©lutlofe eingetbeilt, ent*

fprechenb ber fpätern gintbeilung in äBirbeltbiere unt Sürbellofe, ent*

fchieben unrichtig ift. ©fit temfelben ©echte Knute man behaupten,

er habe bie Spiere in glugtbiere, i'anttbiere, ©Saffertbiere u. f. w. ein*

geteilt. Derartige ©ejeiepnungen braucht er inbeg nur, um bie in ge*

wiffen gigentbümlichfeiten übereinftimmenben Gattungen gemeinfam ju

95) 3. ©. SDtepcr’e iriebcrbolt angeführte* SÖrcf cntfaält tm crflcn Ibeile

amb eine CMd>ictotc ber ’änfidgcu über Äriflotclijcbe Spflematit.
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bezeichnen. (St nennt biefc 2lbthcilungen , welche fiep nach fcfdsen Cöe<

ftchtepunften ergeben, nie (Gattungen
, höchften« im «Sinne einer rein

formalen So« ober Suborbination (wie oben erörtert mürbe) unb oer*

rpcc^fclt niemale 3lu«trücfe, ii'ie giftp nnb ®ogel mit SEBaffert^ier ober

glugthier 88
). üRit ih'echt bat bereit« 6 ubier Ijercorgeljoben, baß in

ber
<

3:t^iergefcf>irf?te be« 2lriftotele« feine Darftellung be« Softem« gege»

ben werben follte ,
fonbern eine Schilberung be« 4Öauc« nnb ber S?er*

rieptungen ber liiere. |)ier fonnten alfo neben ben fpftematifepen 9ta«

men einzelner (Gruppen Slu«brücfe nicht entbehrt werben , welche bie,

ber ©ntpeilung felbft gegenüber mehr zufällige Uebereinftimnuing niep«

rerer folcher ©nippen in gewiffen SKerfmalen bezeichnen follten.

©ne« ferneren ©nwaitbe« gegen bie SBiffenfchaftlicpfeit be« Äri«

ftctelifcpen Spftem« ift noch S« gebenfen , ber üJfiöcentungen nämlich,

welchen gewiffermaßen bie fpeciellen Slnwenbungen be« eben gefchilberten

Verfahren« au«gcfept gewefen finb. 'Dian hört gar nicht feiten bepaup«

ten, Slriftotele« habe bie Saldiere jn ben giften, bie glebermäufc zu

ben ©ögeln geftellt it. a. bergl. ö« läßt fiep aber auch hier mit Sicher«

heit au« bem über biefe ©ruppen ©efagten nachweifen, baß Slriftotele«

nicht bloß genau gewußt hat ,* wa« bie Söaltbiere oon ben gifepen , bie

glecerntäufe oen ben 33ügeln trennt unb wa« fie mit beiben gemeinfam

haben , fonbern caß er arnh über ihre fpftematifepe Stellung nicht im

Unflaren war. Die glebermau« ift ihm gerabeju ein Süugethier, wel«

che« auch 'n feiner gpauptbefinition ber leptern , al« lebenbiggebärenec

SSierfüßer, fich ooHftänbig ber ©ruppe anfchließt. Da biefe« ÜRerfmal

ten ^ßaltpieren fehlt , werben fie oon Slriftotele« , nic£>t etwa ju ben

gifepen, fonrent al« befonbere felbftänbigc „©attung" neben bie eigent«

liehen (eierfüßigen) Säugethiere pingefteßt.

9tacp ben oen Äriftotele« peroorgepebenen ©runbfäpen, befonberö

9«) @o Jagt er ton ber gleberraan«
, fie habe gewiffe äRerfmale gemeinfam

mit anbent „glugthieren", aber nicht mit „Sögeln". 2)ie in lepterer ©tjeichming

liegenbe ©erwechlelung war fieser tolfötlulmlicb. Stntigonu* öarpflitiS führt »on

ber glebermau® an, fie habe allein unter ben Sögeln uoi oi roh iprüiun «Zahne,

«o braucht ferner $linin« (IX, 2«, 44) ben 2tn®bruct pisc-is als gleichbcbentenb mit

©Saffertbier, wogegen 'ttiiftotelee niemal® //;» ii( mit Iruipor serwcchfclt
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teilt, ta« ®an$c gleich nach nieten 2Jlerfmalcn einjutheilen (de partibus

I, 3. 643 b), erhält er größere Ableitungen, meldje ganz nach Art ber

neueren ©hftemattt burcb bie ©efammthcit ber KebenScvftheinungcn

c^arafterifirt finb. Daß i!jm fcabei noch manche <£igent^änttic^feiten

entgiengen, melche ber Drganifatien mehrerer feiner Gattungen ge«

mcinfant mären, barf nicht überrafchen. @« tonnte j. ©. bie Anftcht,

baß fich bie »erfchiebenen gönnen be« ftnochen« unb Shiorpelgerüfte«,

metche bei ©äugethieren, ©ögeln , SRcptitieu unb giften eorlommett,

nur mie Ghttmitfelungöjuftänbe eine« gleichmäßig angelegten Apparate«

ju einanber »erhalten, erft bann fich bilben, at« einerfeit« ein reichere«

DJiaterial einzelner ©feletformen in au«giebigem Detail, anbrerfeit« bie

(Sntmicfetung be« Änochengcrüfte« betannt gemorben mar. gerner barf

man nicht ermarten , Xh'ergruppen in feinem ©hftem ficher unterge«

bracht, ja nur einigermaßen eingehenb gefiltert ju finben, beren ftör«

perform , ©au unb Seben«meife erft bur<h meiler entmicfelte Unterfu«

chung«methoben crfchloffen merben tonnte. 6« merben hier befonber«

bie nieberen gormen ber SBirbeltofen gemeint , melche nach Ariftotele«

felbft einen liebergang oon ben ©flanjen ju ben Xhieren barftellen,

melche er aber nicht in eine große Oattung jufammenfaßt, fonbern al«

Anhang ju feiner unterften (Gruppe, ber ber ©chaltljiere, betrachtete.

Die einzelnen »on ihm angenommenen großen Gattungen ((Staffen)

finb nun folgenbe

:

a) Die lebenbig gebörenben ©ierffißet, bie fefcigen

©äugetljiere mit Au«fchluß ber ißalthiere ,
aber mit Grinfchtuß ber

IRobben 97
). Sie merben al« behaart bezeichnet

,
h«^en einhufige.

97) Sie einjige Stelle, »o ütriftotclc« bie 8tobbe ju ben ffialen bringt : „bie

mit paaren bebedten Xbiere, ). ®. ber SJlenfcb unb ba« $jerb, nnb bie ffiale, »ie

ber Selpbin, bie Aobbe unb bie Abalaena" (Hist. anim. III, 20, 99) ttiU ÜJteper

fo lefen, baß er „x«i y uix berfept unb hinter ba* »orau«gebenbe *al Tn not, ju

beiten bringt, öa« r« ieOr«f t/f*. 3n jtoei Seipjiger £>aubf(briften be* Söilbelm

Don äBoerbtfe fleht : sicut delphis et balaena et bos marious ; in eintr $anb-

ßprift be* üKichael Scotu« bagegen finbet ji<b nur: . . pilos habent sicut homo

ct rquus, et cctc sicut delphinus et knlli (fall koki beigen). Albertu« 'JMngnu*

fagt in bem biefet «Stelle entfprcehenbcu itbfrhnitt im 3. ®u(p, {Opera ed. Janmiy,

T. VI. p I50b): pilos autein habet liomo et equus et hujusmodi ;
. . ndliuc
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gweibufige ober gefpaltene güße, haben 3äbne «. f. f. g« läßt ftcb aber

nicht nacbmeifen , baß Slriftoteleö auf eine« tiefer üßerfmale eine wei«

tere gintbeilung begrüntet hätte , tropbem er mehrere Meine ©ruppen,

aber leine oon ter ©ebeutung jepiger Orbnungen ober Unterorbnun*

gen annabm. g« mögen ipm wobt einjelne folget größerer Ibtbeilun*

gen corgefcbwebt haben; hoch waren fie namenlo® (Hist. anim. I,

6, 35), b. b- ber populäre Sprachgebrauch , bem er felbft ju folgen

rätb, bot ipm (eine ^Bezeichnung bar. 9iur für ‘fjferb, gfet, $emionu«

u. f. w. gibt e« einen 9iamen , Vopburen ober Schweiffcbwänje ;
er

tonnte fie be«batb nicpt ginpufer nennen , weil er ja felbft einbufige

Schweine anfübrt, welche nicht btcrbergebören.

b) Die 33ögel, mit ginfcptuß be« Straußen. Sie finb glug*

tpiere, befiebert, gweifüßig unb eierlegeub. 33on ben Orbnungen unter*

fcbieb Slriftotele« nur trei ficber : bie SRauboögel, bie er ©ampfonpcba,

bie Scbwimmt'ögel , bie er Steganopoba , unb bie Steljbögel , bie er

UJtatroffeieii nennt, gr dbaratterifirt fie fo, baß fie gut umgrenjt finb.

'Jteben ihnen erwähnt er noch mehrere fleineve ©ruppen, ohne aber für

mehrere berfelben gemeinfame größere „©attungen" (Orbnungen) auf*

juftellen. '«Üucb bittet ber Strauß eine ©ruppe für fiep.

c) Die eierlegenben Vierfüßer, bie tReptilien unb 31m*

pbibien, mit ginfcpluß ter Schlangen unb be« SJrofobil«. Sie beiße«

auch 1$b L,lito<a
, finb au«nabm«roeife fußlo« , aucp lebenbiggebärenb,

atbmen aber turcb Zungen. Slriftotele« tonnte unb unterbiet auch at«

felbftänbige ©ruppen : ta« ftrotobil , bie Schilbfröten , bie Sauren,

Schlangen unb gröfcbe. Doch ift bie gbarafteriftif tiefer Slbtbeilungen

nicht in einer SBeife gegeben , caß man fagen tönnte , er habe bie auch

autem et marina magna mamiilas habent sicut balaena secundum genus

suum et delpliinus et id quod vocatur chochi (obcc koki, toic c« in einem Sk*

netianer ®rud ton 1495 beißt). ®iefe* Spier nun nennt er (p. 655b, koki) : vi-

tulus marinus, de hoc jam superius diximus
,
quod vocatur latine hclcus.

Sa« ffiort taelcus fehlt im Ducange. „Äuti" tommt im Samiri unb Äajttsini vor

unb ifi nach greptag« Vejilcu : nomen piscis unicornis et validi. Um bie frag*

lupe Stelle mit anbern in Uebereinfiimmuug ;u bringen , wäre »opl ba* näcpftlic-

gtnbe ftatt ju lefen (ftixnivn, an »eldjeS fflort fi<b oiellcibt bie Äbjtbreiber

»egen ber jweimat bintereinanber »ortommenben finbung —«<»•« gefteßen haben.

,
9. <i aiui, b- 3od. 6
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jefct noch oerbreitete ©ntheilung oufgeftellt. üHit äuenahme fcer

©^langen unb @<hitbfröten feilten toie anbern ©ruppen nur Heinere

(Gattungen, eenen 33er»anbte« jugefellt wirb.

d
)
Die ©a freiere, ©ie inerten gewittert al« burch Sungen

luftathmenb, lebendig gebärenb, mit ÜWilch unb ^ttjen, fußte« . Sr

fteüt fte ben gifchen gegenüber
; fpriept er »on beiben , fo nennt er fie

jufatnmen ©afferthiere.

e) Die gifepe. ©ie finb eiertegenb ober tebenbiggebärenb, atfe«

men bureb Kiemen, fmb fuglo«, bub«1 bagegen meift (paarige)

gloffen #(t
) . Slriftotele« tbeilte fie in Änorpcl* unb ©tätenfifepe ;

unter

ben erfteren oerftanb er bie ©elacpier ober ‘fMagioftomen , rechnete in*

teg, »ie noch Sinn« , ben grofepfifep , Lophius, ju ihnen. Unter ben

©rätenfifepen fchilberte er mehrere Heine ©Ortungen , ohne jeboch auf

beftimmte 2Rer!malgruppen befonbere« ®e»icpt ju tegen.

Die bi« jefct aufgejäplten fünf Staffen ober „©attungen* nennt

Slriftotele« .blutfüprenb". Dag bamit feine §aupteintpeilung be«

ar^terretefe# gefchaffen »erben feilte, »ourbe bereit« ermähnt. Die fol*

genben feiner ©Ortungen finb ihm „blutlo«".

/) Die ©eicht piere, bie Seppalopobeu ber jefcigen ©pfteme.

©ie haben bie güge um ben Sopf , entweder im Äörper ober im Stopfe

etwa« §>arte« unb buben einen Xinteiibeutel. tXiacb ber gorm be« ein*

gelagerten ©fetetftücfe«, ber Ärt ber güge , bem 33orpanbenfein jmeier

längerer „Dfüffet“ auger ben acht gügen unb floffenfermiger ilnpänge

unterfdheibet er bie ©Ortungen Per ©epien, tfoliginen unb OHopoben.

ff)
Die oielfilgigen ©eichfcpaltpiere, ben poperen Sru*

ftaceen entfprecheub. Da e« für bie »on igm hierhergebrachten gornten

noch feinen gemeinfchoftlichen tarnen gab, fc^uf er einen unb nennt fie

SDlalafoftrafa (Hist. anim. I, 6, 32). Die »eiche iDfoffe ihre« tbrper«

98) arijlotete« febeint boep fd)on bie gloffen al« Srtremitatcn, homolog ben

giigen
,

glilgcln u. f. ». aufgefagt ju haben, er roenbet ben ’fluäbrucf „gug" nur

Pr eine gorm be* SemeguRgborgan« an (f. de incessu anim. cap. V. 706a,

26—32). ©r fagt »on ben gtfepen : (de partibus VI, 13. 695b): Infi J" haiftu

tan xcttfi r tjr ovalav
,
Sia ulv jo revanxrt tlvat njtgvyia t/f‘, iiä <M ro

jug ntCtütiv oi* t/n noitttf. 3u »ergleicbcn ift auch Hist. anim. I, 5, 31.
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3. ©erfuche jtir ©pffcmatif. 83

liegt innen , bie fefte , nicht fpri'be , fentern jerreiBlie^e klaffe äugen

ebenb. IV, 1, 1). Untermieten »erben Saraben, ilftafen, Äariten

unb Öarfinen. Doch ift eö ferner ju entf(Reiben, ob biefe j»at häufig

als (Sattungen gezeichneten ?lbt(>eilungen mit ©ruppen ju paratielifiren

finb, welche je^t noch al« natürlich angefehen »erben.

A) Die oielfügigen Äerbthiere, ©itorna, bie Onfecten,

äraegniten , ©Jgriapoben unb fflürtner umfaffent. äuger ber Kiel«

fügigfeit unb ber ©lieberung be« Körper« ift fein (Eharafter bureg«

gehent angewentet
;
unb felbft bie genannten treten al« nicht turebau«

conftante auf, ba ©ngeweibewürmer mit hierher gebracht »erben,

(ibenfo unfteger ift bie ©eftimtnung ber Unterabtheilungen. erfchei«

nen zwar mehrere „Gattungen" , bie meiften aber »egt ohne fpftema«

tif<he ©ebeutung. 9fur folcg« ©ruppen , »ie Scheibenflügler (Käfer),

«Schmetterlinge, i'äufe finb eielleicgt nicht blog nach biologifchen §ga«

ratteren jufammengefagte formen.

*) Die fuglofen Scgaltgiere (Oftrafobermata), mit inne«

rem »eichen Körper unb harter, brüchiger äugetn Schale. 3m SlUge«

meinen entjprechen fie ben jepigen Sepgalopheren unb Slcepgalen. 9lucg

unter ihnen nimmt äriftotele« mehrere „©attungen" an. 3hre ©eftim*

ntung fällt aber be«gatb fegwer, al« er feine überall conftant »ieber

erfcheinenben Sharaftere aufftellt, fonbern mehr t>ergleicgenb»anatomifch

unb biologifch halb bie einen , halb bie anbern ju ©ruhten herein t.

%m meiften (Sonftanj jeigen noch M* Stromboben (©ewunbenen,

Schnecfen), ©nfdjalige (Patellen unb Haliotis) 9
»), 3»eifcgalige unb

99) ®ag bie ienäs crypfa, tivit xaiovai SnldtTior ov(, nicht bie Ha-

liotis fein fönne, wie üRepet nnb äubert e* bejroeifeln, ift nicht recht einfeuegtenb.

itrijtctele« lagt an ber ©teile (Hist, anico. IV, 4, 51), bei ben übrigen nämlich

ben einjchaligen) treten bie ffiperemente Seitlich au«, burch einen Äanal, bei bem

SJteerohr aber unterhalb ber Schale (önoxdreu tov oarQtixov) aber hoch immer auf

ber ©eite. Säubert unb ffiimmer Wollen flatt vnoxätm lefen St avrav
;
bie« würbe

bie Snficht, bag bier Haliotis gemeint ifi nur betätigen; beim TftQwiuai beigt

boeb nur bnrehbohrt, nicht mit einem Seche »erfeben. <£« wirb alfo gejagt, mag

nun bie eine ober bie anbere Sefung richtig fein, beim üleerobr tritt ba« ntpltim/ja

feitlich au« unb jroar unmittelbar an ber bnrcgbobrten ©cbale ®ie« paßt auf feinen

f$all auf Fissurelia.

6 •
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fcie (Seltnen. 3U ihnen fomtnen aber noch einjetne Heinere Gattungen,

n>ie fcie ©alanen unfc Dethbcn (2l«cifcien)

.

Knfclich rei^t wie erwähnt Slriftotele« fcen Schalthiereu noch eine

änjaljl „eigentbiimlicbet (Gattungen" an, offne fie fcirect ju fcenfetben ju

rechnen . (5« finb fciefelben, au« welchen fpäter fcie Slbtlfeilung cer 300 >

phpten gebilfcet wurte, Ihiere, auf cerett jweifelbafte Stellung jwifdfen

fcem Ztytx* unfc ^3flanjenreid) Hriftetele« ^in^etDtefen hatte , ebne fich

jetoch über ihre befinitioe Stellung aii«$ufprechen. IS« finb fcie« oor--

jüglich bie $olothurien , Seefterne , Slfaleplfen unfc Schwämme (Slfa«

lep^en nicht iw mofcernen Sinne)

.

Unoerfennbar liegen in bem hier flüchtig ffijjirten Sbftemc fcie

Steime jur öntwicfelung fcer natürlichen änorfcnung be« Xbierreichec,

wie fie nach gerieben fcer ftärfften Trübung fcer Slnfichten erft in neue*

rer 3eit wieber angeftrebt würbe , al« man mit neu berjuftröntentem

iDtaterial ariftotelifche ÜKethofcif ju befolgen begann, al« man bie 11a

tutgemäß in fcen ©eobacbtuiigen bleibeitben dürfen auf logifcb'intucti«

oem ©ege ju füllen oerfuebte , fcie Unterfuchnng alfo fca aufnahm, wo

fie Slriftotele« batte abbrechen muffen.

ffiie cie ©eftrebuugen
,

genauere Äenntniß fcer Xbierfovinen unfc

ihre« ©aue« 511 erlangen, im Sllterthum mit Slviftotele« abfchloffen, fo

entet auch fcie ®efd?ichte fcer Spftematif im SUterthum mit ihm. Die

aleyanfcrinifchc Schule fucht ihn ju commentiren ober ju parapbrafiren.

48a« au« fcer ©liitpejeit berfelben erhalten ift, läßt feinen giinftigen

Schluß auf bie (Srfaffung wiffcnfchaftlicher Aufgaben jielfn. ©i« jum

©eginn fcer romifchen Äaiferjeit bewegt fich tic joologifebe Sitteratur,

(wenn man überhaupt ton einer folchen fprechen fann) nur in 3lu«*

jügen unfc Kommentaren te« Slriftotele« (Slntigonu« Karpftiu«, flrifto«

pbane« oon ©pjanj, ’fJompeju« Drogu«, fcer 0011 'ilthenaeu« citirte Do«

rion u. a.) 1#0
). ©ielfacb oerwebt mit fcen ©erichten über wunfcerbare

Sachen bieten biefe Schriften wenig erfreuliche« tar , wenn man fich

oergegenmärtigt , baß SIriftotcle« oorangegangen war. Jlber auch in

lOO; Der iBerluft eine« gritcfciid; gef(fcricbeuen ©erfe® be« mauritaliifcfcen Sei-

nifl« „tuba (ftarb 23 ober 24 n. (Ehr.) febeint nach ben bei ©iniu« u. a. »orfoni«

menben Sitatcn wirtlich ju bebauem ju fein.
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cer fpätern fRömerjeit erhob fiel) eie ©efchäftigung mit ber 91a tur nur

äuierft oereinjett bi« jum ßrnft wiffenfcbaftticher Sotfchmig. Appit»

leju« ift oerloren gegangen, nur ©liniu« blieb erbalten.

Sieft man ben rübntenben ©eridbt »on Fee über ©liniu« ini
)

ober Suoier'« Schilbcrung feiner ©erbienfte l#I
) , felbft bie ibn betref»

fenben Stellen bei Spiy tos
), fo mochte man glauben, e« b>CT mit einem

iDlanne ju tbun ju haben, ber mit genialem ©lief ca« (Gebiet beö gan*

,en menfcblicben SJiffen« umfaffenb überall ©alp brach, überall orb»

nete unb febuf unb namentlich für bie Geologie einen nad'baltigen Ab»

fchlup mit feinen Arbeiten beteirfte. Unter feinen 3citgenoffen unb

näheren Angehörigen (man cergleiche ben ©rief feine« Neffen, te«

jüngern ©liniu« , übet ihn an TOacer) mag e« aüerbing« Auffehen ge»

macht haben, roie er, ein römifcher Witter, oft in Jfriege« unb Staat«»

bienften »ertoenbet, in ftetem Drange öffentlicher ©efchäfte, plefct Slot*

tencacitain , nicht blofj bie 3bee faffen , eine Snchflopäbie be« ntenfeh»

liehen ffiiffen« p fchreiben, fonbern fie auch au«führen tonnte. 3öie

man aber je^t noch fagen fann , cafs ein ©erluft feiner Schriften ein

nnerfehlich« ©erluft für bie ganje menfehliche ®cfeüfchaft märe, ift

ferner p begreifen. <£« mürbe bem ®efcbicht«freuntc üftanebe« über

fen Stanb ber bamaiigen Sfenntniffe entgehen , meil bei ©eurtbeilung

Camaliget culturhiftorifcher 3uftänte erleichtembe« Detail fehlt. £>an»

beit e« fich aber um genaue Unterfuchung über ben Stanb irgenb einer

befonbem ©Jiffenfchaft, fo fann man nicht einmal behaupten , bafi ©li»

niu« »irtlich cie ©Mffenfchaft fo bargeftellt hätte, bah man fid;er an»

nehmen fönne, mie meit ihre (Sntmideütng p feiner $eit oorgefchritten

fei. 3U bemunbern ift aüerbing«, mie er feine 3eit p benufcen cerftanb,

wie er au« Allem für fein ©orhaben ‘Jlufjen pg, mie er fo ciel lefen, fo

oiele9?otipn machen fonnte. 3n berDebication unb bem 3nhalt«eer$ei<h*

ni§ feiner fRaturgefchichte hat er genau angegeben, mie ciel Autoren er

101) A. L. A. FOe, Eloge de Pline le Naturaliste. 2. ed. Lille, 1827.

102) Cuvicr, Histoire des Sciences naturelles. T. I. p. 223 flgbe.

6n»ier tpridjt fuh im @anjen noch richtig« über ^liittii* au«.

103) 3. ©pij, @cfd)idjt( unb SSeurtbeilung aU« 2?flcm< in btr goolegit.

Wihubtrg 1811.
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au«ge$ogen, wie t>ie( Ibatfacben er mitgetbeilt habe. Co« bat er nun

wobt getban, aber ohne jebe« Urtbeit. giir Zoologie ift fein ffiert nicht«

at« eine fritiftofe, unjucertäffige ßornpilation. (Sr beruft ficb häufig auf

Iriftotete« l04
), ecrfteßt ibn aber oft fatfeb unb ftbenft ibm nicht mebr

(Stauben at« anbera ©rjä^Cem. Angaben über fabelhafte Ibicre, welche

Slriftotete« jurüefgewiefen butte, nimmt er rubig ohne ^weifet ju äußern

mieber auf. 2lu« feiner 3taturgefchicbte gebt allerbing« b«»or. büß

man ju feiner 3«it wobt einige £b«re mebr lannte , at« Striftotele«

(cierbunbert Oabre tiegen jwifeben beiben)
, feine ©efchrcihungeti finb

aber ju uncoltftänbig unb ungenau , at« baß man fie brauchen fennte.

gaßt man bie ©gentbümtiebfeiten feiner 9iaturgefchichte fo (wie Stjaffon)

jufantmen, baß er häufig nicht gtücflicb in ber SBatjt feiner ©ewäbr«-

männer war, baß er meift ©acben befchrieb , bie er nicht fetbft gefeben

batte, e« ihm babei auf richtige Angaben über tarnen unb ©reßenoer*

bättniffe nicht anfam , baß er ficb häufig wieberbotte unb babei wiber»

fprach, fo wirb man bierau« auf bie miffenfchafttiche ©eteutfamfeit

feiner Slrbeit fließen fönnen.

Ca man bem ijJliniu« häufig noch ein ihm eigentümliche« @b*
ftem jufebreibt, mögen hierüber noch einige ©emerfungen ^taß finben.

gaft febeint e«, at« fei bie Meinung, 'fßtiniu« bube fein eigne« ©bftem

gehabt, nur eine geige ber trabitionett geworbenen ilnficht, baß fein

Auftreten eine (Spoche in ber ©efehiebte ber X^ierfntrte bejeichne. ©n
unbefangene« liefen feiner Slaturgefchichte rechtfertigt tiefe Slnficbt nicht.

Sachtem er im fiebenten ©uche ten ÜRenfchen befprcchen, feine ©eburt.

104) 3- ®. ©eßneiber behauptet fAristot. llist. anim I. Praef. p. XVIII),

bah $tiniu« feiten ober nie bie Striftotelifcben Schriften angefeben ober benußt

habe, fonbern baß Sülle«, was et ben Striftotdc« bezeugen ließ, au« gabtanu* 'ßapi-

rin« unb Ißcmpeju« Irogu« übernommen fei. tiefer Angabe folgt auch Stabe
(Striflotelia 2. 8b, ©. 98). 31. oon ©utfeßmib weift aber nach, baß ^liniu*,

beffen Äenntniß be« ©rietßifcßen übrigen« eine febt mäßige war, neben bem Xrogu«

auch ben Äriftotele« fetbft eingefeben babc. 8efonber« gebt bie« j. 8. au« ber 8a-

raüelfttUe Hist. nal. XI, 39, 94 unb AristoL, de gener. anim. IV, 5, 774a) ber-

»or, wo neben dasypus, bem ariflotelifchtn fflort für ben $afen nod) lepus ge-

nannt wirb. f. S. #on ©utfeßmib, Ueber bie gragmente be«Xregu« $ompeiu«.

Sfeipjig, 1857 {befonberer iflbbruct au« bem 2. ©uppltbb. ber 3abrbücßer für daf-

fcfche ^büologie).
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täehnlichfeiten, üebeusbauer, ©risfje , »erfchiebenen ftähigfeiten burchge*

gangen unb auch fjier eiet fabelhaftes bcigemifcbt ßat , beginnt er bas

achte töuch mit ben ©orten : „3ch teil! nun p ben übrigen gieren

»eitergeljen. Der Slefant ift bas gröfjte unb burcß feine fähigfeiten bem

ÜRenfchen am nädfftcn fteljenbe Xbicr". ÜRun fü^rt jiear Die« töuch bie

äuffc^rift: eon ber Statur ber i'anbthiere, ebenfo mie im neunten, jeßn

ten unb elften ©ucpe bie ©offeriere , 33ßgel unc Onfecten cingefü^rt

»erben, Ss tagen aber ©ebanfen, bie Xtjiere et»a nach ber Strt beS 2lfc*

bium in bem fie leben einptlfeilen, bent ffJtiniuS fern. 3ene eier 9inbri<

fen finb ihm nur Stbtheilungen, in melden er ba« für feine Srjahlungen

pfammengebrachte Material bequem abljanbelu fonnte. (Sin .gufam-

mentreffen mit ariftotetifcben Staffen träte fcpon beSfjalb rein pfällig,

als bei $(tnius ber »on äriftoteleS fo fcbarf feftge^attene Unterfcbiet

}»ifch*n Stoffe unb formater Sbtheilung ganj »egfätlt.

Ueberf;aupt ift eS unrichtig , fMiniuS als Zoologen aufpfaffen.

Sr »ar Snchflopäbift , »ic Ipnbert 3abre fpäter Stpputeju«. 3tur

ftanben legerem mehr eigene ^Beobachtungen unb bempfolge bei feinen

potogifcften Arbeiten mehr Äritif p (Gebote. fRach ätbjug biefeS »ich»

tigen UntcrfchiebeS gilt bas über 3tpputefuS gefällte Urteil aud? für

fJltniuS, »enn man fagt: „3n jebem falle fpricbt ftd> in tiefer fcbrift«

ftelletifchen X^ätigfeit bie eigentbümlicbe praftifch»enchftopäbifche tKicfj«

tung aus. ©etracbtet man aber ben Sinn, in »eifern tiefe Schriften

wrfafet, unb bie SRittet, welche bafür angemenbet finb, fo erfcbeint 9lp-

pulejuS als fRepräfentant einer .Beit, >n welcher alle Stemente ber

eigentlichen nationalen Spiftenj in ber ^erfepitng begriffen »aren, in

welcher man im Ueberfluj? einer raffinirten Ueberbilbung »on allen

Seiten Ijtr bas »erfchiebenartigfte pfammentrug unb »ermifcfete , um

bie Ueberfättignng p reijen unb p tauften unb namentlich um ber

ausgelebten heibnifcpen ^Religion bem fiegreidjen Sbriftentbum gegen-

über neue ftraft p geben" 1M) . ©irb ficb auch bi* tc^tc ©ejichung

faurn als noth»entig ergeben , »enn bie ganje fRicbtung ber geiftigen

105) D. 3abn, lieber römifd?« (Snajflopäfcijlen. in : ©eridjte über bie ©er.

batibl. b. «. Sä<bf. ©efeUidj. b. ffliff. ^Stjitpl. big. Äl. 2. ©b. 1S50. ©. 263.

Digitized by Google



88 3»oIpgtf^e .flemitniffc bt? Ällert{mtn*.

Vemegung im jtreiten unb tritten 3abrpuneert nach ßprifti (Geburt

im 9luge bemalten mirb, fo finbet bocp bie Seicptgläubigfeit, Oberfläcb«

licpfeit unb Unjueerläfflgfeit be« 'ßliniue in ben aufgefüprten Verhält*

niffen ihre au«reicpenbe Srfläritng.

4. Änfid)ten über bas brrtjältniß brr Cljtere tur (Erbobrrfläißr.

ö« bleibt nocp übrig , bie Meinungen ber Sitten »on ber geogra*

ppifcpen Verbreitung unb bem foffilen Vorfommen bet Xpiere furj ju

ermähnen. Sa« ba« erftere betrifft, fo finben ftcf) jmar im Slriftotele«

(Hist anim. VIII, 28) 9iotijen über ba« Vorfommen gemiffer Xpiere

in eerfcbiebenen Vänbern. T)ocb mirb meber auf ein allgemeine« gefe|*

liebe« Verhalten, noch, tca« jene« borausfepen mürbe, auf bie Urfacben

foltbeu Vorfommen« pingemiefen. IS« beißt jmar tort (28, 162), baß

in eielen (Regenten ba« Slima bie Urfacbe fei ; boeb mite biefer ®e=

banfe nic^t meiter au«gefübrt. Natürlich gibt amb piercen VKttiu«

nur eineu bürftigen 9lu«jng mit befonberet Verücfficptigung be« Sun«

berbaren an ber Sache (VIII, 58) . (Sine Vejiepung be« Vorfommen«

gemiffer Xpiere an einjelnen Orten ju beren geograppifeber Soge bebt

jmar ‘ißtolemaeuS peteor. So follen ben Varallelfrei« oon Slgifpmba

SHpinocero« unb Slefant nicht iiberfebreiten fönnen 106
) . X)ocb gebt er

einerfeit« ju meit, menn er tiefen Specialfall al« au«nabm«lo« bejeiep«

net
;
antrerfeit« maren bie fauniftifc^en Verpältniffe überhaupt ju me«

nig erforfdpt, um Slllgemeine« aufftetlen ju fönnen. Slucp bie Slnficbt,

baß bie Spiere befto riefenbafter mürben
, je näher man bem ilequator

fomme, ift natürlich nicht bultbar. ftür ben iDfenfcpen nahm man einen

ßinfluß be« Voten« unb Slima’« auf Oefittung unb 3ntelligenj an,

mäbreno in Vejug auf ba« Körperliche auch pier bie größere Sonnen«

nähe j. V. für bie Urfacpe ber befonbern Vefcbaffenbeit ber frauöpaa«

. rigen Sieger gepalten mürbe. Senn ficb baper in Vefcpreibungen frem*

ber Dänber bei ben Sitten Scpilberungen eon Xpteren finben, fo fehlen

106) Ptolemaei Geographia. ed. Nobbc (ed. Tauchnitz), lib. 1. cap. 9.

§ 9 (p. 21), cap. 12. $ 2. (p. 25).
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n»cp tie tpitiroeife auf geograpptfcpe Verbreitung einseiner formen rote

ganjer (Gruppen. Die Stufjäptung erfolgt mepr jufällig, um ba« ®e=

fammtbitfc ju »eroollftänbigen.

Die Äenntnit fofftler formen roar int SUtertpum febott au« ber

einen Urfacpe, bat man nicht auf bie Verfcpiebenpeit berfefben »on

(ebenben ärten aufmerffam rourbe
, für eine ©efepiepte ber Dpierroelt

»öüig unfruchtbar. Denn bie ©efepiebte be« Auftreten« ber organifepen

SBefen, roie fie ßmpebofteö erjagt, ift auf metapppfifepe ©orau«*

fepungen begrünbet, nicht au« birecten ©eebaeptungen einer früher an»

ber«artigen Ibierwett crjcploffen. Die fepon »on l'enoppane« au«ge»

ipreepene Slnficht, bat bie Srbe urfprünglicp »on Söaffer bebeeft geroefen

fei, blieb burch ba« ganje Hltertpum hefteten ; fpäter trat bann roopl

auch noch tie Annahme pinju, bat ou<h Sanb roieber unterftnfen

fbnne 107
)

.
^jierau« rourbe ba« ©orfommen »on Hhtfcheln, gtfe^reften

u. f.
ro. auf ©ergen erflärt, roie e« febon gerötet au« Slegppten be«

richtet hatte , roie e« bann Grratoftpene« , D»ib , lertullian auführen

unt roie e« Origene« bem Jenoppane« noch nacperjäptt 1#8
) . Sie man

fpäter burch Verallgemeinerung ber noaepifepen glutp ben Untergang

»ieler Ipiergefcplecpter erflaren ju fönnen meinte, fo rourbe früher bie

beufalionifepe ftlutp roenigften« bafür al« Urfacpe angefepen , bat man

SRefte »on SJleertpieren auf ©ergen unb in ©teinbrüepen finbe.

<Mu«gang t>e$ Wtertpum«.

SBie bie Sntroicfelung eine« organifepen SÖefen« eine notproenbige

ift. burep bie ©efepaffenpeit feine« fteime« unb bie SCrt äuterer <5in«

107) Ovidii Melamorph. XV. v. 262 — 204 : vidi ego
,
quod fucrat

quondam solidissima tellus esse fretum.

108) ©erobot, 2, ©uh, 12. Jtap.
;
Eratos Iben es, Geograph, fragen,

ed. Seidel, p. 28—33; G. Bernhardy, Eratostkenica, p. 46—48. Appu-
leju», Opera, cd. Hildobrand. T. II. p. 534 (Äpologie, cap. 41). Tertul-
lianitib. de pallio, cd. Claud. Salmasius. Lugd. Bat. 1656. cap. II. p. 6:

Mutavit et totus orbis aliquando, aquis omnibus obsitus: adhuc maris con-

chae et buccioae peregrinantur in montibus. Origenes, Pbilosophumcna.

ed. Miller, p. 19. (ntpl Saoifctvo ay).
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ffüffc becingt, fo ift auch eie ®efcfyidjte einet ffiiffenfchaft nicht eine auf

jufällig eintteienben (Sntbedungen berubentc SKei^c um'etbunben auf

einanber folgenbcr ßrfcheinungen. 'äueb bie ffiiffenfcpaft entoiefeü fid)

unter notljmenbigen äußeren unb inneren Sebingungen. 93ie(teid)t

fchärfer alß bei anbern tritt bieß bei ben 9laturwiffenfchaften Ijerbor,

bereu (Segenftanb in einem überall fc^arf ju bejeic^nenecu 3?er^äftni§

ju ben Sittlichen unb retigiöfen änfd^auungen ber Leiter ftanb. llnb

bon biefen hängt bie ifreiheit ber geiftigen Sewegung ab.

Unrecht märe eß baljer , bie ©iffenfdfaft beß SUterthumß einem

lünftlich aber baltleß aufgeführten ©ebäube ju begleichen, nach beffen

©nfturj baß SOJittelalter einjelne Säulen unb Sogenftücfe auß ben

Irümmern herborgefucht hätte, um ben Sau bon Steuern ju rerfueben.

(Sß bat bieimebr bie alte ©eit ben fiebern @runb gelegt. Sulfanifchen

Slußbrüdben bergteic^bar, in ihren ffiirfungen ungeheure (Srfcbiitterun«

gen ber ja nicht blofj ©iffenfehaft tretbenben SKenfchheit haben biefen

®runt mit Schaden unb 3lfd>e flberbedt. Daß SÖfittelalter fängt an,

ihn ju fäubern ;
bie neuere 3eit baut auf ihm fort.

3um Sßerftänbnifj ber 9trt unb ©eife , in welcher im fDfittelalter

an baß Ülltertbum angefnüpft würbe , ift eß wichtig, in wenig ©orten

ben Slußgang beß Slltertfjumß ju berfofgen. Die 'äuferftehung war

feine plbfclicbe. Um fo mehr empfiehlt eß fich, bie Silbungßgefchichte

jener bie alte bon ber anbrccbenteti neuen ©eit fcheibenben grnlle ju

betrachten , welche in mehr alß einet Sejieljung felbft jefct noch nicht

böllig abjnftreifen gelungen ift.

Son großer ©ebeutung waren fchon bie äußeren ©erhältniffe.

3m Aufblühen beß römifchen ©eltreicheß gelang eß ben Lateinern, ihr

Sanb , ihre £>auptftabt nicht blot junt üftittelpunft beß politifcb ftraff

centralifirteu Staateß ju machen ,
fonbem auch in geiftiger Sejieljung

jum tonangebenben Sorbilbe ju erheben. Die ©ilbung felbft war frei«

lieh gtiechifch; ohne Selbftänbigeß ju erreichen nahm 9fom mit ben

Slüthen griechifcher ©iffenfchaftlichfeit auch griechische Sprache unb

ärt in bie Streife auf, in benen überhaupt nur bon pflege ber ffiiffen»

fchaft ju fprechen war. fJlun war jwar Silben trofc mancher ®efchide

immer noch alß Schule ber Sileung in Slnfehn. Die görberung
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eer 3Biffenfc^>aft, xidbti^er gefaxt cie Verbreitung berfelben
,

gieng aber

oen SUeyanbria au«. ©ale aber mlor bieb in neige feine« po(itifcf;en

©ertljeb feine geiftige ©ebeutung. aiegpptcn war ber Schlüffcl ju ben

öftlicben Vrebinjen Wom«. Die Vage äüeyanbria’b am ülubgang beb

ftrategifcb fchon früh für wichtig erlannten Witthaleß machte eb zu einem

politifch roerthootlen fünfte, Sb ftremten auch bert bie eerfchiebenar«

tigften Elemente jufantmen. Den alb Dräger ber Sultur anerfannten

Griechen ftanben fd?roff bie Singebornen gegenüber , bie fiep in ihrem

innerften Sefen gegen bab ffrreutbe um fo mehr abfd)tießenb öerljalten

mußten , alb ihre an Ibiergottbeiteu fo reiche ^Religion fchon feit ber

$eit ber Verfcrfriege turch bie mit biefen ihnen nahe gerücften ?i<ht*

religion beeinträchtigt zu »erben brobte. Dazu tarnen zahlreiche Ouben

;

enblich bie Körner felbft. Unter biefen einanber brängenben unb treu

benben 3ntcreffen unb ber politifch gebotenen polizeilichen liebet*

»achung tonnte eine freie wiffenfchaftliche Biegung nicht gebeihen.

3Bab aber bab itoob biefeb einen, burch feine ©ezieljungen zu ©p*

janz culturhiftorifch fo »ichtigen l'anbeb »ar, bab trat auch an onberu

fünften auf unb mußte jcbließltcb auf SRom zurücfwirfen. ÜJtit ber

Aufnahme eine« Dheile« ber befiegten ©ölferfchaften in bab römifche

Jpeer mürben gunäd^ft bie ©efapungen ber ©renzproeinzen unb halb

biefe felbft barbarifirt
, felbft wo eielleicpt oorher burch tömifcpe Solo*

nien römifche ©ilbung ftuß gefaßt hotte, ßb bauerte aber nur eine

furze 3eit unb bab .pcer »ar zu» größten DprÜe frember £>erfunft,

ftember Sitte, ©ilbung unb Sprache
;

bei feinen häufigen ©erüprun*

gen mit ber |)auptftabt entfrembete eb auch halb biefe felbft ihren alten

Ueberlieferungen. Die näcpfte ftelge hieroon »ar, baß bie ftenntnip

ber griechifchen Sprache zurücftrat unb bie lateinifche alb äußere« eini>

genbeb ©anb allgemeiner oerbreitet würbe. Weben biefet gewannen

aber auch bie z'anbebfprachen an Ontereffe. Ueberall, wo eb nicht auf

ein Slnfnüpfen an alte trabitionell geworbene ©ilbung anfam
, fiengen

Einzelne an, fich ihrer ben Wörnern frembcn üanbebfpracpen zu befcie-

nen. ©efonberb wichtig »egen beb fpäter auftretenben ©trpältniffeb

Zu ben Arabern fine hier bie Speer, oon benen ber ©noftifer Sarbe*

faneb fchon im zweiten , ßphrönt im oierten Oahthunbert ber chrift*
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liefen 3eitrefnung in frer IDiutterfprafe ju fd^reifcen begannen. Pon

anfcern ©rffeinungeu tiefer 2lrt ift nur bie Arbeit beb Setzen UlfilaS

noch erhalten.

Sieten nun biefe natürlich hier nur in ben allgenteinften Umriffen

angebeuteten ftaatlifen Serffiebungen ffon Pfomente genug bar, bie

burfgreifenben Umgeftattungen im wiffeuffaftlifen lieben ber SßöCfer

ju erlisten
, fo wirb auch beutlif , baß bie Seränberungen in ben fs*

cialen Serljättniffen unb bor 3tItem in ber ßuttur ber Sinjctnen wie

beb Solle«, welche jur 3eit beb fintenben PiJmerreif$ eintraten, höllig

binreiften , eine weitere «intwicfelung ber ffiiffenffaft in biefer 3?il

unmöglich ju machen. Sb würbe ffen beb Unterffiebe« jwifebett bem

griefiffen unb römiffen Solföleben rüdfiftlif ber geiftigen Stellung

gebaut. Pof ff(immer machte fidf) berfethe in feinen geigen gettenb,

alb mit ber gefteigerten Sebeutung beb römiffen ©eereb cie Segionen

ben Plittelftanb aufjeßrten, fo baß neben einer überreifen unb eebßatb

häufig hon oben ber in ihrer Sicherheit gefährbeten Slriftofratie nur

ein Proletariat beftaub , wab oon 3llntofen unter ber entfittlifenben

gönn ftaatlifer ©elbhertheilung lebte. Dem .fantwerf unb ber 3trbeit

fehlte bie 3lnerfenuung ber (Shrenhaftigfeit, bem jpanbel ber ihn ju allen

3eiten über bie Patur engljerjiger Srämerei hebenbe geiftige Sporn.

©leif trübe Silber bietet ein Slicf auf bie geiftige Crntwicfelung.

Dem ©riefen war bie menfflife ©eftalt bie begreiflif fte. Da« ffiefen

einer Paturerffeinung, bie er ihrem toirflifen ©chalte naf nift

erfannte, würbe ihm auf erft naf unb burf Serbiftuttg jur menff*

lifen ©eftalt begreiflif. 'Daher rührte ber pftyfologiffe ©eljalt feiner

anthrohomorffen Paturreligion. Dem PBrner waren bie ©ottheiten

an unb für fif mehr jufällige Perfonificationen beftimmter, häufig

hiftoriffer (Sreigniffe. 311« naf bem Sefanntwerben mit griefiffen

©eifteberjengniffen eine formale griefiffe Silbung Pfobe würbe, trat

auf in ben religiöfen Sorftellungen eine Pfiffung ein , weife fif

naf Serüprung mit afiatiffen ßultueformen ju einem förmlifen

SReligionömofaif fteigerte. PJährenb im frühen 3tlterthum bie Siltmtg

wefentlif hon bem mhfologiffen Obeenfreife geleitet unb getragen
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würbe
,
fcpwanb nun fric geiftige Vertiefung unter cem gotmali«mu«

cer Viltung unb ben ©nflüffen eine« nur ten Augenblicf befrietigen

ben Aberglauben«. Söenn nun auch bie 9Jfpfterien neben ber oiel»

leicht oon ihnen au«gcpenben Belebung be« Nationalgefüpl« gegenüber

tem $um Äo«mopoliti«mu« oerflacpencen römtfcpen @taat«bürgertpum

eine ^eitlang auf Hebung eine« fitttict>en ©efüpl« wirten fonnten
, fo

oerfeplten hoch auch fie ihren ©nfluß, al« bie reine ©eftalt ber ntenfcp«

lieh in ihnen erfcheinenben unb »oirfenben ©öfter oerloren gieng unb

Dämonen ^lop machte. 3ebe $orm oon Aberglauben ift fa mit bem

Vegriff eine« georbneten Verlaufe« ber Naturerfcpeinungen unoerein«

bar. ffier ben ganjen OlDntp al« ©ebilbe be« Aberglauben« betrachten

will, wirb ihm wenigften« bie menfchtiche gornt laffen, in welche fich

ca« ©eftänbniß ber Umoiffenheit fleibete. Aber fcpon jur alepanbrini»

fchen >$eit treten oerbächtige 3cicpen auf, »>cn eenen nur an bie Stern*

ceuterei, an bie 3ncubation unb ähnliche« erinnert werben mag. Daß

fich allen biefen Srfcheinungeu gegenüber biefenigen, welche noch auf

geiftige ©bebung Anfprucp machen ju fönnen glaubten , bem Volt««

glauben entfremben mußten, wirb burch bie gomtlofigfeit beffelben oer*

ftänblich. ©n ßultu« ber Natur , welcher nun bem weber im Volt«*

glauben ©pebung noch in ppilofophifcpcr Aufftärung ©efriebigung

ftinbenben für beite« hätte ©fap bieten tonnen , war nicht mehr mög*

lieh : bie 'Natur war bem 'JNenfcpen frentb unb unheimlich geworben.

5ür bie VJeitcrentwictelung ber Naturwiffenfcpaften war e« oon

tiefgreifenefter ffiirfung, baß auch ba« fiep nun au«breitenbe Spriften*

tpum tiefe ©itfrembung niept pob. 3m ©egentpeil, e« mußte bie

Vtenfcppeit fiep geraume 3e'4 erft an bie neue Denfweife gewöpnen,

um mit ipr nach Ueberminbung be« urfprünglicp feproffen ©egenfape«

anep eine oernünftige Naturbetracptung oereinen ju tönnen. Die ganje

geiftige Äraft be« Altertpum« wurjelte in cer religiöfeti Uranfcpauung

com SEöefen ber Statur. „An biefe ©urjel legte ba« Spriftentpum bie

$anb*. 6« pob ben religiöfen ©tauben an bie Natur, bie ©runcan*

fepauung Dom VSefen berfelben auf , unc „oerbrängte ipn burch einen

neuen ©lauben, burch eine neue Anfcpauung«weife , bie ben alten
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fchnurgerabe entgegengefefct waren* ,#
*). Dabei übernahm man noch

ein gut Stfict Aberglauben. 3U Conftantin’« $eit f<hiug man ten ®ir»

gil auf , wie fpäter toie ©ibel . mn au« pfäüig fich bem Auge batbie*

tenben Stellen VorbeDeutungen p erhalten. Sactantiu« unt Arnobiu«

glauben an Räuberei unb SERagie. t'efcterer fagt , ber Unterfcbiet jwi*

fcben ßhriftu« unb einem tauberer beruht barauf , bafj ßfjriftuä bie

©unbtr bnrcb bie Äraft feine« Flamen« , festerer mit £>ülfe »on Da«

monen bewirte. ©o für griecbifche« unb römifche« ^eitentbum , für

SDtit^ra«» unb 3fi«bienft
, für punifdje unb perfifcfye 9teligion«bilber

'jMafc war, ba tonnte auch ba« Shriftentljum Staunt finbcn. Die Sarge

für ein 3enfeit«, auf welche« fcbon ältere ‘fSljilofopljen ^ingewiefen bat<

ten, war um fo lebenbiger geworben, al« ficb ba« Die«feit« taum noch

p burcbleben Derlotjnte. Die Verfolgungen ber (£f>riften in ben erften

jwei 3abr6uneerten waten entweber rein politifcbe Acte (wie 3 . V. ber

oft angeführte Örief be« jüngeren $ltnin« offenbar jeigt) , ober man

griff ber rollen nach ®räueln unb iölut gierigen üRenge gegenüber p
eenen , welche ficb prn Dobe brängten. ffienn bie Vifch&fe felbft fid?

bagegen erflaren muffen , biejenigen al« üRärttyrer p feiern , welche

fich o^ne 5Roth bem lote weiljn, fo läfjt ficb mobl annebmen, baj? bie

faft allein eon cbriftlicbcn Sd>riftftellern au«gehenben Scbilberungen

nicht bie Stimmung ber ÜRajorität be« Volte« barftellen.

ö« mußte aber ba« burch Verachtung unb Verfolgung terfebärfte

®efüf>t ber Abneigung gegen ba« Alte bei ben (Sbriften um fo fieserer

pr entfehiebenen geinbfchflft an«arten , al« bie in bem gemeinfamen

menfcblitben ©ewufjtfeiu liegenben Anfnüf>fung«f>unfte p einer Ver«

ftänbigung ohne bie ®efaljr, beiben Seiten noch tiefere ©unben beip*

bringen, nicht benutzt werben tonnten. „3ece $eile au« ber früheren

3eit, oon ber tpierogli^be bi« pr griechifchen (Surtentfchrift war mit

109) ffiie f® bie* amb in )üeugfrii<b!eittn jeigte, betteijf bi« Umttanblmtg in

ber ©ebentung be« ffiorte* Soerne« , tcelcbc« bei ben alten Sdjriftjteüern ftet« bie

tuoblfltcrtuete, fthüne ffielt, ba« ffieltganje bejei($net. @c$on 'm neuen Xefiameut

wirb efl pt ©ejeuhnung ber irbifeben ffielt gegenüber ber t»ntmlii<hen »errcenbet,

unb bei ben frühen djrifllidjen StbriftfteUem wirb bieier Äo*mi>« 3um Äu«bntcf für

bie )u flicbenbe Äiinbcntoelt.
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^jeicent^um, (SB^enfcienft ober 3auberlehre getränft" UB) . Segen bie

beibnifchen Schriften richtete ficfa ba^er ber fanatifc^e ©fer. <5s mürbe

bie ©rüde 3ur alten ßulturwelt abgebrochen, um mit ber neuen Sattes»

anfcbauung burtb ftrenge 31ffcfe unb bitrch ein »on t'iebe turcbtrunge«

nes Semeinroefen bie Stellung bes ÜJJenfcfjen jur Vielt neu ju begrün«

ben. Die belebte Vielt, welche bei ben Sitten »an Settern erfüllt mar,

bie jroar tnenfcbltcb füllten unb hantelten aber hoch immer als ibeale

Seftalten tas tRatürlicbe Weihten, fanf jur fünbigen Sreatur herab unb

ließ ba^er auch ernfte ©efebäftigung mit ibr nicht ju. Die Vierte ber

Sitten »erbargen ficb ;
ein Slücf für bie Fachwelt , baß fie nicht ganj

»er Vernichtung anheim fielen. Die firjäbluitgen über bie Sejcbicfe

ber ©ibliotbef beS ’ÄriftoteleS unb IbecPbtaft • bie Sollen, welche ein

SieleuS, äpeüifon u. Ä. bei ihrer ©rbattung unb Verbreitung fpielten,

finb jum Xbfil mbthtfeh- 'Sichere ift, baß bes Striftoteles Vierte ben

{Römern befannt maren , baß feine joologifcben ©Triften , als epote«

rifche »ieüeicht noch leichter zugänglich , mit anbent in Ütegbpten , in

5torb»Äfrifa (jur $eit bes Äppulcjus bort oerbreitet} , in SRom gelefen

würben. Stucb fie »erfchmanben, um erft fpät an anbern Orten mieber

aufjutauchen. SUHt ihrer Viiebererfchcinung hebt bie 9(eubelebung joo»

logifcher Arbeiten im Viittelatter an.

110) 3. ©uitfbarbt, ®it 3eit Sonjlantin'« bt* ©roßen 1853.

e. 442.
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'^criobe be# ®tiUftani>e$ biö jum jwölften

9iach tem ©turje be« jRömerreidj« , nach bem Untergänge De«

ron tiefem eine ^eitlang »och gehaltenen , im §eibentl?um murjelnbett

antifen Sulturleben« unt mit tem fidb nur unter fchmeren Kämpfen

89ahn bredjenben ßhriftenthum tonnte eine neue Orbttung ber Dinge

ficb nur langfam unb allmählich betauebilten. IS« märe unnatürlich

gemefen, trenn bie üßenfchhwt ben »on ben Sitten gefammelten ©(bah

De« eigentlichen Slaturmiffen« ungeftört gepflegt unb fo rermaltet hätte,

ba§ eine ununterbrochene gßrterung ber (Srfenntnifj ben langfamen

Jteubau ftaatlicher unb focialer 3uftänbe begleitet hätte- 15er ©runb

jeher miffenfchaftlichen (Srhebung liegt in ber allgemeinen ©ilbung
;
roo

terfelbe mit tiefer eerloren gegangen mar, tonnte bie Wiffenfcbaft allein

unt lobgelßft feine 8eben«äu§erung geigen.

Oft genug bejeichnet man bie 3eit com rierten ober fünften bi«

gunt breijehnten ober rierjehnten Oahrljunbert al« bie ißeriote tc« Ver-

fall« ber löiffenfchaft. Da« einmal Errungene geht aber nicht mietet

eerloren; bie einmal au«gefprochenen miffenfchaftlichen Wahrheiten

jiehen fich jmar roobl jurücf an Orte, mo ihnen bie, anbern 3ntereffen

nocheilenben Selter nicht fofort folgen fßnnen
; fie merten jeitmeife

rergeffen. Doch be«balb bie Wiffcnfcbaft oerfallen nennen ju trollen

märe unrichtig. 9tur bie fie fßrbcrnbcn äufjern $ülf«mittel unterliegen

in feiten nationaler töecrängnifc bem jerfefcenben (Sinfluffe ftaatlicher

(Währungen. Daß gerate bei een tttaturmiffenfehaften bie Ungunft
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äußerer ©erbältniffe ein gortleben unmöglich machten , baraitf »urte

jum I^eit bereit« Ijingeroiefen
;
»eitere« »irfc (ich fogfeid» ergeben. iS«

fehlte für fie nid^t bloß an 8eben«bebingungen unb äußeren ©fitteln,

fonbern e« »ar ja auch bie ganje Stellung be« ÜRenfcfyen jttr Statur

oerrüdt »orben.

35ie (Sntmidelung aud? bet 3P°l°8'e »ar jum Stillftanb gefom*

men. ©fit ihren S<h»efter»iffenfchaften fyatte fie , einft oon ber bete«

benben Soft griee^ifc^en (Seifte« genarrt, fiel» nun in eine frembartige

©uppenbülle jurüdgejogen. Diefe turefibraef} fie jrcar erft fpät, erft

am Schluffe be« großen nun ju fc^ilbernben Zeiträume«. Iber in ber

bann fcbnell oon brüefenben ©ebelbünften fi<h reinigenben Vuft geiftigen

Slufleben« ergebt fie ihre Schwingen ju einem fo mächtigen glufle, fcaf?

fie in ben lefctoerfleffenen fünf Sabrbunbcrten größere Stredcn Üjrer

ßntwidelung jurüdlegte, al« in ben eorau«gebenben j»ei 3a^rtau<

fenben.

<S« »äre traurig, wenn man annefjmen müßte , baß mit bem

Sinfen ber allgemeinen ©Übung jur 3«'! te« Untergang« be« »eft«

römifchen Äaifert^um« unb im ©egtnn be« ©fittelatter« auch jebe«

(Seffibl für ’Jiatur
,

jebe gemütliche Erregung burch bie belebte ©flau*

jeu> unb Ib'erwett »ertöten gegangen »äre. (äinjelne (Srfcheinungen

— unb mehrere berfelben »urben bereit« erwähnt — laffen immer

noch ben nie 8an5 Su unterbrüdenben Quell be« gefunben natürlichen

Sinn« burchbliden. Qie geiftige X^atigfett erhielt aber nun in ihrem

ffiefen eitle anbere ^Richtung.

©on größter ©ebeutung ift e« hier, einen furjen ©lid auf bie (Sr*

Siebung«» unb Unterricht«»eife jener 3eiten su »erfen. 35ie im Ipau«

unb in ben Schulen erhaltenen (Sinbriide beftimmen ja felbft bei au«ge*

fprochenen Anlagen für einseine SBiffcnfchaften nur su häufig tie be*

jenbere ^Richtung be« fpätern geiftigen ?eben« , ein Umftanb , welcher

in 3eiten politifcher unb focialer 3erfefcuugen unb SReubilbungen (Se*

nerationen ihr (Sepräge oerleiht.

Die römifche 3ugenb »ar behuf« ihrer (Srsieljung fchon »ährenb

ber fpätern fiaiferseit au« ben $änben ber ©lütter in bie oon Sflaoen

übergegangen. Schon bie« mußte ben fittlichen (Sehalt ber (Stsieljung

‘B. <iaiu», IJMd) e. 3o»l. 7
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minbern. 2Ran brauet fich nur boran %u erinnern, wie in ben fpätern

Oa^unberten beb abfterbenben ^eibentljumb übet bie Stellung ber

©Kaoen gebaut unb geurteilt würbe '). älter öucb Wen früher war

bureb oorwiegenbe fRichtung ber (Srjiehung auf fintwicfelung fogenannter

©urgertugenben Weber bafür geforgt worben, tag ber im tpinaubtreten

an bie Oeffentlichfeit ftetb neue Nahrung finbenbe ögoibmub turch äsr=

weefung eine« wahrhaft menfcbltcben ©emugtfeinö gejügelt werbe, noch

batte man für ben billigen Mangel eine« bab ®emüth$leben bereeeln«

ben gamilienleben« in ber gorm unb tem ®ebalt teb Unterricht« einen

Ifccfafc p finben gewußt 3
}, ©rammatif, alb bie elementarfte Stunbe

non ber äußern gorm, ben ®efefcen ber Sprache unb beren gitteratur,

war bie ©runtlage, mit welcher berfehen ber Oüngling ber 9?hetoren>

Wule peilte , um hi« turch hDh^en Schwall prunfenter ißhrafen bab

üterbeefen p lernen, tag man möglichft wenig fagte unb fagen burfte.

Die meiftenb baneten getriebene ^h^0febh'e fpifete fich halb p einer

Dialeftif p. iöei ber Unthätigleit, p welch« währenb teb ftraff teb-

potifchen ^Regiment« bie ÜKehrheit ber ©taatbtürger in Jöetreff ber

öffentlichen Ängelegenheiten berurtheilt war, befchränfte fich auch ta«

früher allgemeinere, nun mehr pnftig werbenbe ©tubium her iRechtb*

funbe immer mehr ober würbe p einer biogen ftenntnig ber wichtigen

©efefce h«ratgecrüctt. Die früher wegen ihrer ©epfjung pr älftrono«

mie gepflegten gaefcer ber ©eowetrie unb ärithmetif würben allmählich

»erlaffen. 3e mehr bie ©eoöllerung mit fremten lälementen burchfefct

würbe, befto mehr fchwanc ber ©inn für litterarif^e ©ilbung, welcher

felhft turch t« ftrengere $ucbt, ber Die faiferlichen ©chulen, j. ©. bab

Athenäum in 5Rom, unterworfen würben , nicht p beleben war. ©o

war ber 3uftant in Italien, älter auch bie in ben meiften grögeren

©tätten ber einjelnen ^Jrooinjen eingerichteten Schulen, an tenen

1) Ibemifliu«, welcher ten («in« ©ebanblung ber ©Rasen gerabeju ben

Kanten ©afanifle« erhielt, fpricht ben gebomen ©fluten jebe gabigfeit ju bbbertn

menfeblicbtn ©tflmtungen ab. SKacrobtue »erbanbelt ganj erufllith barüb«, ob

bie ©Raten überhaupt 3Jlenjd?enrang hätten uub ob fuh bie ööttcr um fit Mm*
merteu. Saturn. 1, 11. fcergl. ©urdharbt, a. a. O. ©. 427.

2) etrgl. 5. ®<htnibt, Essai historique sur la societe civile dans le

monde rooiain. Strasbourg, 1853. ©. 64 n. a. a. O.
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©rammatileT unb betören aus öffentlichen ÜJlitteln ©efolbungen er*

hießen , erlagen bem änbrange ber fi<h toeftmärt« auäbreitenten ©öl»

lerftämme.

Selbftcerftänblich fanb unter folgen ©erhältniffen leine einjige

©iffenfchaft irgenb eine görberung burch ben Schulunterricht. (g;n

fernere« birecte« Hinfceraifj für bie ffieiterentroicfelung ber iJtaturrotf»

fenfchaften lag noch barin, baf auch ba , tue überhaupt noch ©Übung

angeftrebt mürbe , biefelbe ftch immer ftrenger formal an bie in ber

aleyanbrinifchen Zeit entroicfelte, feitbem in immer einfeitigerer (Geltung

fich audbreitenbe Sncpflopätie ber 2)i«cif>linen anfcfclojj. Singer ben

fieben freien fünften marb nur 3uri«j>tubenj unb SBlebicin unb jmar

au« nahe liegenben praltifchen (Srünten getrieben. Unb mie roenig bie

©lebicin ber erften Oaljrhunberte ber Stiftlichen Zeitrechnung auf mif*

fenfSaftliche ©egrüntung änfpruch machte unb machen fonnte, bewei-

fen bie Schriften eine« Serenu« Sanunonicu«, Sejtu« ©lacitu«,

ÜRarteüu« Smpirtcu« u. &. 5>ier merben jroar auch 23jiere unb bie

»on ihnen hergenommenen Heilmittel aufgeführt , aber in einet ©Seife,

welche nur ju beutlicp jeigt, mie feljr theil« eine munberfüchtige unb

abergläubifche ©eheimmittellehre , theil« eine gebanfenlofe Jiacbbeterei

jebe gefunbe ©efracbtung te« thierifchen Üeben« unb feinet Üräger ju

überrouchem angefangen hatte. Seiber blieb eine folche 9ticbtung fe^r

lange »orherrfchenb , auch nachbem bereit« »on anberet Seite her ber

9ieform ber Heilfunbe »orgearbeitet worben mar.

Xwobte nun ©ilbung unb Unterricht ber gänjlichen Z^ftbrung

entgegenjugehen, fo entftan» »on einer anbern Seite her ein in feinem

uädjften unb unmittelbaren öinflup jroar jmeifelhafter, für bie (Srhal*

tung ber Dentmäler früherer litterarifcher Stiftungen aber äufjerft mis-

tiger Schuh in ber ©ermefjrung unb Stu«breitung chriftlicber (gemein-

ben. <S« mar freilich »»»<ht ju erwarten, tag bie erften i'ehrer ber jungen

ChriftenfSulen mehr alo geftigung ber ®lauben«lehren im Sluge gehabt

haben feilten, befonber« bei bem fo nahe liegenben mehr apelegetifdjen

dharalter ihre« etwa öffentlich«» Muftreten«. üftanche äpotogeten »er-

fuhren gerateju aggreffi» unb fugten bie heibnifSe SDlpthologie unb mit

ihr ta« hetbnifSe ffiiffen al« 2lu«flüffe bümonifSen Unmefen« barju*

7 »
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ftellen, j. ©. Marian, §ierbutch eolljog ftcb in einzelnen gälten ter

©ruch mit ter antiten ffiiffenfchaft eoüftänbig. Doch waren e« oor>

jögtic^ jwei fünfte f welche neben ihrem tiefeingretfenfcen cutturge*

fcf>ictytli<$en (Sinfluffe für bie Stetluug unb SBeiterentwicfelung ber Sa«

turroiffenfd^aften oon grüjjter unb leiber nicht blef? im frühen ©tittel«

alter eerhängnijjootler ©eteutung tourten : bie Snttoidelung be«

©tünchtljum« unb bie ßr^ebung ter Äirc^e ju einer priefterlichen unb

bifdjßftidjen ilnftalt, welche nid?t blojj bie ®£auben«lehren ju beftim«

men unb ju befeftigen fuefite ,
fonbern auch in ®iffen«gcbieten bie iljr

eigentlich fern lagen fich eine tlu«fchlag gebentc Stimme ju fiebern

tourte, häufig freilich mit ©tittein, welche ben Vertretern ber SReligion

ber Siebe toenig jiemte.

3e fchwärjer tag geiftige Unheil beb SHterthura« eon eifemben

Verteidigern be« (Shriftenthum« bargefteüt würbe, je herrlicher bie

opferfreubige Dienftbarfeit gegen (Sott unb ©iitmenjehen ben 3üngern

be« Streuje« erfc^ien , befto mehr mujjte in leicht entzündbaren ®e>

müthern ber Gmtfchlujj reifen, durch »ütlige« Jpingeben an ein heben ooll

©üfeungen unb (Sehet, burch ßntfagung alle« irbifchen (Senuffe« ber

entließen Seligfeit um fo fixerer theilljaft ju werten, ©amentßch wa*

ren e« bie einer befcf>aulicf>en Seben«weife unb fchroärmerifchen 2tffefe

ohnehin geneigten ©torgenlänber , welche in einem Slbfterben ber ffielt

bie wahre Dugentffilte bethätigen ju fönnen meinten. Dem erften ßin«

fiebler ^aulua unb feinem Schüler äntoniu« , welcher wegen ber ibm

ootgeblicb erfebienenen wunberbaren Dhier* unb ©tenfcbengeftalten noch

im breijebnten 3ahrhuntert oielfacb erwähnt wirb, folgten bäte jahl«

reiche 3ünger. 3bnen gab ©acbomiu« bie erfte 'Segel eine« gemeinfa«

men Sehen«
;
berfelbe würbe baburch (Srünber be« Älofterthum«. Sagen

auch titterarifche ©efchäftigungen een einfieblerifch ober gemeinfam

lebenten ©tünchen ursprünglich fern
, fo zeichneten ftch boch unter ben

»om eierten 3abrbuneert an buuh ganj ©orterafien bi« in ba« Saffa*

nibenreich eerbreiteten ©tünche bie fbrifepen ju ürteffa turch ihre ®e*

lebrfamfeit rühmlich au«. Durch bie Sprer lernten überhaupt fchon

in ber eorntuhantmcbanifchen bie Orientalen ben Slriftotele« unb

anbere griechifche Schriftfteller fennen.
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Da« Abenblanb fam juerft mit feem 2JJönch«leben in Veriihrung, al«

bet turch ba« nieäanifc^e Geneil nur jeitweife äußerlich beigelegte Streit

bet Arianer mit ihren (Gegnern bie »orübergehenbe Verbannung be«

Athanafiu« unb beffen Aufenthalt in Gallien unb Deutfchlanb nach fich

gejogen hatte, Dem ntorgenlänbifchen ganatiamu« menigften« anfang«

fremb, fuchten bie abentläntifchen SKöuchägenoffenfcbaften bie Grunbfäfce

be« urfprüngüchen Gemeinteleben« mit Gütergemeinfchaft unb böBiget

Gleichheit aller Genoffen al« eberfte« Gcfefc turchjuführen, babei nach

außen bie itealen Aufgaben ber gceilebringer ju betätigen, wie fie al«

Seelforge, £>ülfe bei äußerer unb innerer Woth unb Unterricht erfchienen.

Von burchgreifenbfter ©eteutung für bie AuSbilbung ber Wolle,

»eiche ba« HJönchethum in ber Gulturentwicfelung be« uäcbften 3al|r«

taufenb« ju erfüüen hatte, mar bie Aufftcflung ber erften abenblän»

bifchen Orben«regel. Die Grünbung be« rieftet« auf bem '.Monte

Gaffino bitrch ©enebift von Wurfia (529) fcfmf einen für Gr*

haltung ber fchlummernben Wefte antifer ©iffenfdjaft unenblich »ich*

tigen ftactor , welcher in feinem Ginfluß noch beftärft würbe, al« fehr

halb fchon auf Gaffiotor'« Anregung bie SDfönche jur Vftege ber SBif«

fenfchaften unb Vervielfältigung ber ijjanbfchriften angehalten würben.

Da bereit« ©enetift felbft bie Aufnahme »on Sintern in bie fich früh

mehrenten Slofter gebilligt hatte, entftanben h<trcurch eie erften SKo-

fterfchulen, welche neben ten bifchöflichen bei ben größeren ftirchen be=

ftehenben Unterricht«anftalten eine um fo größere ©ichtigfeit erlangten,

al« gar halb bie von Wom au« unterhaltenen faiferlichen Schulen ein»

giengen. Da bie fflofterfcbulen junachft im Sinne einer Grjiehung jum

geiftlichen Stanbe thätig waren, bie ßatßebralfchulcn bagegen auch

weltliche ©iffenfchaften jumeilen mit großem Grfolg pflegten, entftanb

nach für,er ^eit an vielen Slofterfchulen ber Gifer, auch *n iSepig auf

bie lefctem e« ten übrigen Schulen gleich 5« thun.

üßit ber Verbreitung ber ©enebiftiner würbe überhaupt ber Sinn

für ©ilbung menigften« in ben Släftern angeregt. Die erften irifchen

Glauben«boten in ©urgunb, Deutfchlanb unb ber Schwei}, Golumban,

GaBu« unb fiilian waren jwat feine ©enebiftiner
; hoch gehörte ber

große Apoftel ber Deutfchen ©onifaciu« tiefem Orten an. Auf ihn
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wirb Sie ©rüntung, wie vieler anbera , fo bie fcer 3tf>tei gulba jurüd*

geführt, beiS ©ifje« jene« grüßten Ceutfcben ©djulmanne« bt« neunten

3ahrhunbert«, $)rabanu« SRauru«. Die ©elebung be« Unterricht«-

eifer«, weicher bie fpätere 3«* ber ^Regierung Sari be« ©regen au«»

jeichnete
, gefdjmh ßorjüglich mit §>ütfe een ©enetiftineru, Jllcuin unb

©aulu« Diaconu«. ©urbe auch een einjetnen Sengregaticnen bie

pflege ber ©chulen, fe theil« fchen burch bie ©efchlüffe ber Äachener

©pnobe (8 1 7) theif« een ben Siuniacenfern unb ßiftercienfern, 3®«8*n

ber ©enebiftiner , ihrer 'Dieget gemäß wenig geförbert, fo begünftigten

bech bie weiften ben ©etriefc ber ©iffenfehaften unb fünfte. 6«

braucht t/kx nur an f)ort unb ©t. Silban , Öe ©ec, gulba, §irfchau,

SReichenau, Sorceh u. a. erinnert ju werben. (£rft at« im jwctften 3ahr»

hunbert bie reichen Sintünfte ber alten Abteien, bie ©orrechte ber

Älcfter, bie ©etheiligung ber weift au« ben fkheren ©tänben entftaw*

menben ©iirbenträger ber Slöfter an weltlichen Mänteln ben alten

©runbfaf} be« Orten« : ex scholis ornnis nostra salus, omnis gloria,

omnis feliciias
,

»ergeffen liefen , übernahwen bie nun entftehenben

»olf«thüwlicberen Orten ber Dominifaner unb gtanci«faner bie ©orge

für eie ©ilbung be« ©olfe«.

Der llmftanb , bajj ber Unterricht in ben (pänben geiftlicher Or«

ben war, wirb aber in feinen ©irhmgen erft baburch erHärt, bajj ein

©lief auf bie ©ntwicfelung ber firchlicben ÜRacht ca« erfenntn lägt,

wa« überhaupt gelehrt würbe unb gelehrt werben burfte»). Die 3u*

3) 68 fam hier befonber« batauf an , ben 8oben tennen ju fernen, auf Wel-

kem bie für ®ef(bicbtc ber ?iatunriflnifd)aften merfwilrbigtn ©ßeugniffe ber erften

jeßn bi« jroälf djriftiicben 3al>rl>unberte eiitflcben tonnten. (Sin rolle« 8ilb be«

Sulturleben« ber abenbläitbiftben ükenftbbtit lieb fi<b nur auf »eiteren Umwegen

erlangen, gür niete ‘Partien fehlen nod) Vorarbeiten. Von Sföertb waren bi« neben

b« erwähnten Stprift »on 6. ©Chmibt bie Arbeiten Sou 0 ra na m , la oivilisa-

tion chrbtienne eher les Francs. (Oeuvres. T. IV) Paris, 1855. Leon
Maitre, Les Ecoles bpiscopales et monastiques de l'Occidcnt depuis Char-

letnagne. Paris, 1866. $. ®eppe, ®a* ®<bulwefen be« Sbiittclalter«. 3>iar-

burg, 1860. 83t!, Sie fiebett freien fünfte im elften 3abrbunbert. SouauwBrth,

1847. fiämmcl, Slrtifel: „3J!ittclalteTlicbe« ©tbulroefen" in : Stbmib, <Sn>

ctjtlopäbie be« gefammten Srjiebuttg«* nttb Unterrithtflwefen«. 4. 8b. @etba,

1865. @. 766—826.
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nannte ter #rtftli#en (gemeinten unter oerf#iebenen ©öflern bra#te

bie neue &bre ter ©efabr nabe, tut# ilufnabnte jablrei#er mehr ober

weniger tief eingreifenter ©erf#iebenbeiten in ©(anben«fa#en nnb im

Stitual in ebenfoeiete eiujeine fiir#en gefpalten $u »erben, g« bQtttn

ja obnebie« bie com ©olptbetemu« junt (S^riftent^um Uebergetretenen

einen febr natiiriieben $ang , bie neue 9?eligion wenigftenö ber äußern

©£auben#form na# ber alten anjuf#lief;en. Die# tonnte aber leiebt

aaöeinanber führen. Unb wenn auch f#on feit ber 3«it ber äfeyantri*

ner Siemen# unb Drigene« bie gnoftifeben teuren mit ihren an polptbei*

frtft^e Obeen ftreifenben änfi#ten trog ihre# befruebtenben ginflnffe#

auf bie geiftige SBeiterbiltung be# gbriftentbum# äußerli# jurüefge-

eräugt »erben waren, fo blieben boeb in ter Irinität#lebre, bem 33?a*

rien* unb ^eiligen * ßnltu« 9J?omente übrig, »eiche ben lauf# be«

götterbelebten Olpmp« gegen ben ton einem ©ott burcb»ebten $immel

na# Umftänben mehr ober weniger erlei#terten. 3e weiter nun aber

ber ©pielranra war, »el#en bie con oerf#iebenen fünften auögeben«

een Jrabitionen barboten
,

je mehr cie unglei#e ©efäbigung ber ©e«

lehrten eine 3#tilnabine aller ©emeinbemitgtieber an ber äußern ©er*

waltung unb tent innern ©Jeiterbau be# fir#li#en öcben# unmbgli#

ma#te , befto mehr ©runb gewannen bie ©eftrebungen
, fefte ©lau«

bcnäfäfce aufjuftellcn , na# beren Änerfennung anber« Dcnfenbe al«

Äefcer au« ber ©emeinf#aft ber ©laubigen au«gef#toffen würben.

Die# fn#ten junä#ft bie f#on feit ber apoftolif#en $eit ber *n ©*'

brau# getommenen allgemeinen Äir#emjerfammlungen ju beftimmen.

Sine weitere Äraft erhielten aber biefe ©erfu#e mit ber än#bilbung

be« gpiftopat# , wel#e« unter Annahme einer bhcecten apoftolif#en

9ta#folge ni#t blof bie Ueberlieferungen in formeller ffieife feftfetjte,

fontern befonber# bur# $erau#tijfen bc# @eiftli#en au« ter ©emeinb«

bie @elbftbeftimmung ter ledern allmäbli# ^urücfcrängte unb fi# ni#t

bloß in ©ejng auf fttr#enju#t
, fonbern au# in ©unften fir#li#en

unb wiffenf#aftli#en Zweifel# allmäbli# immer entf#iebener einen

3lu#f#lag gebenben ginfluß beijulegen wußte.

ffiet#er ärt aber biefe ginroirfungen auf bie 9nf#anungen ter

belebten Statur fein mußten , taten gibt ber Umftanb ein fpre#ente«
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.geugnifS, mit allmählich bie freiere unb natürlichere Auffaffung fcer erften

3ahrhttnberte ton ber Stellung be« ©ienfchen
,
feinem freien äöillen

unb feiner Selbftänbigfcit , »on ber 9tuferftcbungö(e^re u. f. f. über*

giengen in bie finftern Anfichten ton (Srbfünbe unb Unfreiheit, ton ber

Auferfteljung be« ftleifche« u. f. ». Raum braucht hier baran erinnert

ju »etten. »eiche ©lacht ber Kirche au« ber Vehre con ben @naben*

mittein ju»uch« , »ie fid? felche int ncth»cnbigen Anjchlufi an bie er*

»ahnte Umftimmung ber Anfichten entmicfelte. Selbftterftänblich pieng

auch fc 'c Anfchanung bc« Xhierreicb« »efentlich bon ber übrigen gei-

ftigen Dichtung ber $eit ab. freilich finben fich bei frühen djriftlichen

Schriftftellem Schilberungen genug , »eiche eine »eiche, ju»eilen bei*

nahe fentimentale «Stimmung ber Slatur im Allgemeinen gegenüber

betunten 4
) . ©on einem concreten (Srfaffen einzelner (Srfcheinungen,

einer beftimmten »iffenfchaftlichen Stellung ober einer höheren philofo»

ppifchen Auffaffung ber Statur ift aber !aum bie Siebe. Unb »äre auch

bei (Sin*,einen etwa eine SRegung ermacbt, fich einer feichen »enigften«

ju nähern : bie ©laffc be« ©elfe«
,

felbft bie unterrichtete , »ar einer

folchen fremb.

(Srflärlich »irb rie« au« einem iölief auf bie litterarifchen Jpülf«*

mittel ce« Unterricht« unb ben »efentlichen 3nljalt berfelben. Senn

ton »irflichem Siffen gesprochen »erben follte, fennte man be« Kultur*

fchape« ber Alten nicht entrathen
;
unb hoch muffte terfelbe in bie neue

ftornt gejteäugt »erben, ©on grL'fcter ©ebeutung für bie geiftige Stich*

tung be« ©littelalter« ift hier junächft ©oethin« gewefen, »elcher

an bie claffifche ©ergangenheit bired anhutpfenb, nicht blofj eine Steil»

fich ^an
fl
e in hebe» Anfehen erhaltcnber Schriften terfafjte , fonbern

burch ben ©erfuch , bie orthobopen ($(auben«fäfee mit Jpülfe ariftote*

lifcher Formeln ju begrünben unt burch bialeftifche Crrftärungen cie

Anftchten früherer ©hii°f0P^en untercinanber unb mit betn Kirchen*

glauben ju terf&hnen, ben ®runb legte , auf bem ficb Später bie Scho*

laftif erhob. Seine Ueberfefeungen einjelner Schriften be« Ariftotele«,

toelche lange ^eit bie cinjige Ouelle für ba« Stubium ariftotelifcher

4) A. »on $>nmbclbl, Äo«mo*. 2. 8b. ö. 2«—31.
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^ifofep^ie 5
)
waren, fee« Guflib, Wifomachu«, ©otemaeue n. a. übet

bte fieben freien fünfte galten al® (Uruntlagen cer geiftigen Grjiebung,

rote feine, fchon im frühen SWittelalter in faft alle eitvepäijAen ©pra«

eben überfefete ©ebrift de consolatione philosophiae ein V'ieMingabucf?

ber ®ebilbeten 3abrbunberte ^ittburd» geroefen ift. (Gleich beteutenb

in feinem tSinfluffe unb feiner 9?erbreitung al« Schulbuch roar be«

feben genannten Gaffiotoru« ©<hrift Inslitutiones ad divinas

lectiones. ^unäcbft einen tbeologifcben Verplan entroerfenb, roeift er

barauf bin, baff in ber beitigeu ©<brift niete ©arbeiten figärticb au«*

gebrüeft unb nur burch ©rammatif, Mtbetovif , Dialeftif u. f. f. rer=

ftäntlicb finb. Gr bebanbett baber bie ©cbutroiffenfcbaften , bie fieben

freien fünfte, eingebenb uub feine Darftellung ift „ein (Sefefcbucb für

ben ganjen Unterriebt ber mittelalterlichen Älofterfcbulen geblieben".

911« ähnliche ftuntgrube ber (Selebrfamfeit galt 3abrbunterte lang bie

©ebrift be« ©areianu« Gapelt a 6
}

über bie iVtmäblung ber

^bitotnaie unb be« Werfur , in welcher er biefefben ©iffenfebaften al«

Dienerinnen ber im Olpnip eingefübrten 'Philologie auftreten lägt. $11

tiefe brei fcbloffen fich bann fpecieüere Schulbücher in ähnlichem (Seifte,

wie her Donat, ^Jri«cian
,

fpäter ta« Doctrinale puerorum be« 2lley*

anter te 33illa Dei unb anbere an, welche bie Di«ciplinen be« Tribium

unb Qnabrioiutn in mehr ober weniger pebantifcher ©eife nortrugen.

Güte beroorragenbe Stellung nimmt neben ben genannten noch

ta« ©erf be« 3 f i t e r o o n © e b i 1 1 a au« tem Anfang be« fiebenten

3abrbunbert« ein, welche« nicht bloft bie fieben freien Äiinfte, fonbern

auch Theologie, 3uri«prutenj, Webicin, Waturgefcbicbte, (»eograpbie

u. f. f. umfaßt, aber wie fchon fein Titel Origenes s. elymologiae bt-

fagt mehr nach Strt eine« erflärenben ethmologifchen IHealmörtetbucbc«

(oergl. 5 . 0. ta« jeljnte SÖttcb). ©ein Ginflug roar bebeutenb unb

5) (Sine arabilh'ldteiuifcb« Uebtrfcpmtß bet äriftotelipben Iogifct)cit @d)rifteit

benupte wo«! picr)} Otto »01t Jfrcifmfl im 12.3<»brbunbert. f. 9Jerp, Monument».

Scrfptores, Vol. XX. p. 96. fflilmait« Einleitung tum Clironicon bc* Otto).

6) Ob Xtarcianu* SapcUa glticbfaO« (fibrift grwrfcu ift , bleibt jweifelpaft.

SBie ffi. SBttger bemertt i3obn'9 neue 3>ibfbilcpcr für $hilo(. 13. äuppltbb.

1S47. S. 592) unb Wie ftpon <5a«par Sartb (in ben Adversar. commenl.)

anbeutet, tannte er ttenigflen* djriftlicbe Meinungen.
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noch in ben naturhiftcrifchen ffiompilationen De* breijebnten 3ahrhrai»

tert« wirb 3ftfcor neben 2lriftotele« unb ©liniu« am {jäufigften citirt.

freilich ift für bte ©efcbicbte ber Zoologie ba* ©er! be« Oßboru« nuv

cen rein äußerer ©ebeutung. 6« enthält eine SRenge einjelner ißotigen

au« alten Sdmftftellern , aber e« ha * fiep nicht Die Aufgabe gefteüt.

Die Summe be« joologifcpen ©iffen« feiner 3eit barjuftetlen. 6« märe

Daher jttnäcpft berfcplt, in ber ^Reihenfolge , welche 3fibor bei feiner

DarfteHung befolgt bat, etwa ben ©erfucp eine« Spftem« erblirfen ju

wollen. Unb auch in ©ejug auf Die Xbatfacpen , welche er mittbeilt,

mar e« ihm nicht Darum ju tl)un, irgent ein naturbiftorifcbe* ©ilb be«

betreffenben Xhiere« ju geben
;
fonbern neben ber Stpmologie be* iRa*

men«, welche überall an ber Spifce ber einzelnen SCrtifel ftebt unb oft

ba« einzig üRitgetheilte ift, macht er halb naturbiftorifcbe , halb mebiri*

nifche, halb fabelhafte Angaben , nur feiten unter Anführung ben ®e«

wäbr«männern. Unter biefcn erfreuten Siebter, wie fwratiu«, iRae*

oiu«, tfucanu«, Cucretiu«, URacer, ©irgiliu« u. a. ebenfo häufig ober

felbft häufiger , at« Slriftotele* , welcher im jwblften ben Xh'ercu ge*

wibmeten ©uche nur einmal angeführt wirb, unb ©liniu«. Da Ofiber

nicht felbft 'Raturferjcher war, fonbern fein ©erf ju Unterricht«*

,werfen nur au« anbern Scftriftftellem jufammentrug, fann man nicht

erwarten, bei ihm einen felbftänbigen Stanbpunft ecrtreten ju fehen. .

Sr war litterarifcher Sammler, wie bon ©liniu« an bi« in ba« Drei*

jehnte 3ahthunbert alle Schriftfteller über Zoologie. 3" einer ©e*

jiepung weicht aber 3fiboru« bon ben ihm sunärfjft borau«gehenben unb

folgenben ©erfaffern ähnlich allgemeiner ©erte ab : e« fehlt bei ihm

böllig an jener fhmbolifirenben unb atlegorifirenben *n«legung, wo*

Durch man fich beftrebte, alle Ipatfacpen ber belebten oft auch cer un*

belebten) iRatur in ein ©erpältniß jurn 'Dtenfchen ju bringen.

§at firfi auch au« ben früheren Saljrhunberten be« ÜRittelalter«

noch manche« anberc ßeugniß für ben eigentümlichen ®eift be« Unter*

rieht« erhalten, fo bieten fte Doch alle biefelben ©ilber bar. S* ift hier

nur bou untergeorbnetem 3ntereffe, baß jeitweife bet Unterricht in ben

Slöftern bernacpläffigt würbe, wofür bie wieberholten Silagen ber ©äbfte

unb ©ifcp&fe fpreeben (5 . ffl. in ben 3abren 826 unb 850), baß auch
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jureeilen bie roettticben Staffen bet Ätofterfd^uten , bie m ftetge bet

erwähnten Statfiener ©pnefce eingefübrten seholae exteriores, gefcbtof*

fen reurten, um ba« a«fetifcbe geben ber iDWncbe bot äujjern Sinffüffen

beffer roabten ju fbnnen freie e«
5

. Sö. fetbft im 2Jtonte Safftno gefcbab;

.

Sichtiger ift e« . ca§ ba« ©erftäntnifj bet nur Bon ßinjetnen einem

roirfticben ©tubium unterworfenen griecbifcben Sprache immer fettener

reurbe. ©bjang fetbft batte jroar feine eigene, immer noch inniger

mit bem griecbifcben illtertbum jufammenbüngenbe Irabition
; au<b

übte e« in anbern ©ejiebungen jiemlicben ©nftufj auf ba« Stbenttanb

au«. iföoben unb bbfifdbe Sitten, bie ÜRufter unb fDfobette ju gnjru««

anb |>au«gerätben
,

ju beugen u. f. f. famen au« ©bjanj. ©eine

©Brache aber blieb fremb trofc ber naben ©ejiebungen , in reetcbe ba«

beutfcbe Raiferbau« reieberbott $u ßonftantinopet getreten roar. Srffür*

(icb wirb bie« reenigften« jum grofjen Ibeil burcb ba« tangfam er«

machende fftationatberoufjtfein , burcb öntroidetung ber ©täbte unb

ce« in ihnen ficb regenben ©ürgerfinn«, foreie durch ben mit bem l'o*

catpatrioti«mu« auch bie SKutterfpracbe pflegenden SRitterftanb.

3n wie weit ficb &<* ©erbältniffe einer Aufnahme ber Dtaturgc«

fchichte at« 3roeig pe« regelmäßigen Unterriebt« günftig ober ungünftig

erwiefen , roirb f<bon au« ber ©ebeutung ertennbar , reetcbe man ben

fieben freien fünften gab. fpier ift ba« Urzeit be« f>rabanu«

©tauru« Bon 3ntereffe, eine« SWannc«, beffen für feine 3«it Born«

tbeitsfreie iRicbtung au« bem ©erhalten beroorgebt , reetcbe« er gegen

bie ^Jräbeftination«(ebre OottfcbatT« foreie gegen bie Iran«fubftantia«

ticn«tebre be« ‘fkfcbaftu« fRabbertu« einfebtug. 3n feiner ©ebrift de

institutione clericorum roirb. bei ber Srreübnung ber encbflopübifcben

Siffenfcbaften ftet« auf ihren befonbem fircblicben ober religiöfen ®e«

brauch bingeroiefen. ©rammati! bient 511m SJcrftänbnif be« gateini«

feben, ber ftirebenfpraebe
,

jur Sbcnntnijj cer ©er«art ber ©fahnen unb

anderer poetifeber ©iicber , Ütrifbmetif führt in bie ^ablenge&etmmffe

ein, atftronomie tebrt bie Sftrcbenjeitrecbnung Berfteben , ÜJtufif reirb

gelehrt, um bie ffiürbe be« ®otte«bienfte« begreifen imb würdigen ju

fönnen. 3iel be« ganjen gernen« roar nur bie Sb« @ctte« , roie man

fie eben bamatö auffaßte. Unb roie jöb derartige Jtnficbten eingereurjett
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waren, beweifen tote Xpatfatpen, bafj notp auf ben Sonetten oon Xour«

unb ©ari« (1163 unb 1209) ba« fünbpafte Sefen pppfifalifeper ©eprif«

ten ben ©tßmpen unterfagt tourbe. Dap toatoei ber Aberglaube in alten

©eftalten, Aftrotogie unb ©epeimmittet, fReliquienbicnft unb ©unter«

glaube üppig gebeten fonnte, oerftept fiep Den felbft.

S« ift nun niept ju «ermuntern, wenn bei biefern engen Anfcplup

alte« fogenannten SBiffen« an ©egehftänbe ber Stircpe unb be« ©lau»

ben« auep biejenige Wicptung in ber ©earbeitung ber Watur« ober fpe«

ciett Xpiergefcpicpte bie einjig gebutbete war, wetepe fi<p mit atterpanb

Allegorien ben ©ebürfniffen be« moralifirenben unb auf ca« ©emiffen

wirfenten ©rebiget« anbequemte. 3m aepten unb neunten 3aprpunbcrt

würben jwar meprere bebeutenee ©epriften über Wählt unb Seit Der«

fafjt; fo oon ©eba (de natura rerutu), Don ^jrabanu« ©fauru«

(de universoj unb 3opanne« ©cotu« Sri gen a (de divisione

naturae). X'ccp enthalten biefe pomiletifcpen ober ppilofoppifepen

©epriften enhoeber gar niept« Don Xpieren ober nur bogmatifirent fiep

an bie ©cpöpfung«gefcpicpte Anftpließenbe«.

Sine pßcpft intereffante Srftpeinung ift tiefem Allen gegenüber ca«

©orpanbeufein einer nun etwa« genauer ju betraeptenben ©eprift,

welcpe faft taufent 3apre lang al« elementare« Veprbutp für Zoologie

in (Geltung geftanben ju paben febeint , beten früpefte ©efdncpte aber

immer notp in \ientlicpe« Dunfel gepüllt ift. S« ift bie« ber fogenannte

^ppftolo^it«.

Au« einer ©etraeptung ber SulturDerpältniffe ce« früperen ©fit»

telalter« gept petoor, baji ber llnterricpt in ten erften cpriftlidien feiten

feinen Waum ju einem näperen ©efanntwerten mit her belebten Watur

lief? unb bafj in golge pieroon anep tiejenigen, wetepe nach ber über«

paupt möglicpen ©ilbung ftrebten, unter tem immer feparfer fiep äujjern*

ben Drucfe fircplicper Denhiorftpriften ju feiner freieren Auffaffung

lebenber ffiefen gelangen tonnten, at« fie ber ©cpöpfungomptpu« ergab.

Wun ift aber in feiner ©eriote ber ©efepiepte ber ©tenfeppeit , au«

welcper man litterarifcpe ßfugniffe befipt, ein Doliftänbiger ©fanget
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eine« Sinne« für bie 9iatur unb beren ©eroegttngSerfchetnungen nach*

»ei«bar. ©et lern SBiberftanb, wetten bie erften chriftlichen Regungen

allen au« bent §eibenthum Ijerrü^reuten Schriften entgegenfefcten, roar

e« taffer für bie Stellung ter 9iaturgef<hichte, al« eine« ©ilbung«nto*

mente, jnr ganjen geiftigen Sntwicfelung ton aujjerortentlicher ©ebeu*

tung, taff eine ftorm ter Darftellung gefunben rourbe , in welcher ter

'Jtaturfinn unbefchatet ter fachlichen Autorität roachgeljalten rourbe.

Diefe bot ber ^fiologue bar 7
), gür feine ©ebeutung fpricht

fcffon feine große Verbreitung. Sr ift nicht bloß in ten alten Sultur*

fprachen oorhanben, fonbern er erfd?eint überall, roo bie ft<h abfonbern*

ten 'Jiationalitäten in ben Äreie ber chriftlichen Sultur eintreten ober

roo ta« Shriftentljum mit feiner fpmbolifircnfcen V'ehrhaftigfeit eintringt.

Sr finbet fich mehr ober weniger »ollftänbig erhalten unb jroar in

feiner urfprünglichen Oeftalt profaifch ober, im @an$en ober in äu«*

jügen, metrifch in folgenben Sprachen
:

griechifch, lateinifch, fprifch,

armenifch. arabifch, ötljiopifch, altljochbeutfch, angelfächfifch, altenglifch,

iblänbifch, protsenfalifch unb altfranjöftfch. ÜJrit cem bierjehnten 3aljr»

huntert oerfchroinbet er ; tenn roenn auch noch eingelnc fogenannte Vhh‘

fiologen fpüter oorfommen unb roenn gcroiffe litterarifche Srfcheinungen

te« brennten 3ahrhunbert« unb bet tiefem junächft folgenben 3eit in

eine geroijfe oerroanbtfchaftliche ©ejieljung ju ihm gebracht »erben

7) Sine äujjerft fotgfältige Bearbeitung ber frübejlen @ef<bitbte te« ißbttftoio*

gus mit Berildfubtigung ber toicbtigflcn gragen, jcbedf mit Üuefdguß ber natur*

biftcriicben bat fßitra gegeben in: Spicilegium Solesmense. Tom. III. p.

XI.VII— I.XXX. Singebenb ifl bie Sinteitung ton <S. $ippean in [einer 8u*>

gabt be« Bestiaire divin. (f. u.). Sine anjiebenb gefcbriebene Sdfifbetung ber

biflorifcben Stellung be« $bbfiotogu8, toelcbe fub »orjiiglicb an $itra unb bie nodf

ju crwäbnenbe Slrbeit bon Sabiet anlebnt, enthalt ber Änjlap oon ieolloff,

bie [agcnbafte unb fbrnboliftb« Xbiccgef^icbte be8 Mittelalter« in g. tt. 3t a unter '8

biftor. Xanbtnb. 4. golge, 8. ®b. 1867. @. 171—269. Sergl. amb ben turjen

aber febr bfibfhen äu[fa« »on Xbierfelber, eine $anbf$rift bc8 Pliysiologus

Theobaldi betrieben unb mit einer Sbbanblung über bie [«genannten ‘ßlibfiolo*

genu.f. ». in: Serapeum tson 9taumaun, 1862. 91r. 15 u. 16. @. 225—231.

241—249. Mehrere ber betreffenbcn tittcrarifdfeit Watbtoeifungcn öerbanfe itb ber

®ef5Uigtcit te« $errn Dr. Jpügel
, nteltber mit einer ®e|<bicbte be8 $bbf<0log><« be*

(«bäftigt ifl.
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ntüffen , fo ^ört hoch oon jenem Zeitraum an bie wettere ©erbreitung

in feiner urfprüngtichen gorm auf, um anbern Darftellungen ^tafc ju

machen.

Der Xitel ber <Sc^rrft fcbließt fl* junüchft an ben bfter roieber-

feljrenben (gebrauch an , bte Stellung aber ben ©eruf be« befannten

ober unbefannten Söerfafferö
, geroiffermaßen bie perfonificirte Aufgabe

beffelben al« ©egeichnung ce« ©uebe« gu geben. Sach ber elaffifcben

©eteutung Ce« ©orte« würbe hier alfo eine GrKärung Ce« ©efen« ber

Satire überhaupt gu juchen gewefen fein. G« ftimmt nun allerbittg«

hiermit überein , baß fich in ben ^^^fiologen Ce« üWittelalter« häufig

noch gewiffe Steine , einjetn auch ©äunte, aufgegäljtt pnben. Doch

tritt, wie ft* bäte geigen wirb, abgefehen »on einer ©efchrünfung ce«

ijnljalt« auf eine Angahl Xhiere, bie rein naturfjiftorifche Seite fehr

halb mehr ober weniger in ben $intergrunb. Selbft jene, ber „'jJbofio*

logie" in ben erfteu 3ahrhuncerten ber djriftlichen Zeitrechnung geftellte

Aufgabe fchwanb, nicht bloß bie antifen (Sötter- unb £>elCengefdachten,

fonbern felbft bibtifche ©unber naturgemäß gu erftären. Sech Sg>i»

phaniu« nannte feine fofort gu erwähnenbe, ihm aber nur mit Un-

recht gugefchriebene Schrift in richtigerer ©eife „ad physiologum";

fpäteTe ©earbeitungen taffen aber ba« , roa« hier au«Crü<fti<h al« 3“'

that bezeichnet wirb, mit bem eigentlichen unb wahrfcheinlich alten

Xejt gang oerfchmelgen unb behalten ben Xitel für ca« nun au« gwei

befonber« gu betrachtenben Abfchnitten beftehenbe ©erf bei. Sun läßt

fidj jwar in ©ejug auf bie hiermit eintretenee Erweiterung be« 'Sa-

uten« ^hhfiotepö im 'Allgemeinen etwa anführen, baß man, wie audj>

fonft in »erfchiebener ©eife gefchah , ber SaturfchilCerung eine entfpre-

chenbe ©enrachtung angehängt habe, reelle al« gurn (gegenftanb gehörig

mit gut „'Phhfietcgie" gu rechnen gewefen fei. 3ür bie ^Bereinigung

ber lefctern unb gmar einer befonberen teligiofen ©etrachtung mit einer

naturhiftorifchen Darftellung gum ©«griffe einer gewiffermaßen chrift»

liehen ^hhfi°t°gie gibt e« aber cirecte Zeugniffe. So fagt Giemen«

Atejanbrinu« au«crücflich, baß bie ^h^fic-lcgic , welche auf bie Segeln

ber ©ahrheit fich grünbet, mit ber Grgählung ber urfprünglichen ®r<
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fcbaffung bet Dinge ju beginnen, aber bann jur religiffen ©etracbtung

ficb )u ergeben habe 8
).

ße »irb nun int ^^fiologu« nicht bieg fctefc äufgabe gelöft unb

jeber ©cbilterung eine« naturljitftorifdjen ®egenftanbe« eine erflärenbe

©etracbtung jugefügt
,
{onbent er fcbliefjt ftd) hierin ber fRicbtung faft

ber ganzen übrigen Sitteratur jener 3«ten eng an , »eiche bent ur»

fprünglicben ©inn be« ©orte« ^bpfiolegie gerabe entgegen theil« aüe«

'Natürliche birect an @ßtt(i<be« ober »enigften« sötbüfrfjee anjufnüpfen,

theil« bie gefcbicbtlicben ßrjäblungen ber ©ebrift unb bie fachlichen ®e*

bräuebe bureb ©bmboliftrangen unl) mbftifcb « ailegorifebe Deutungen

einer moralifeben Nnbattttenbung immer leichter unb fteberer jugäng*

tkb ju machen fudbte. ß« »irb ficb jeigen, »ie man hierbei urfprüng»

iitb einfacher berfuhr unb »ie man allmählich ber älteren SBorlage al«

bem p erflätenben Jepte förmlicher gegenübertrat , »ie e« bie häufig

oorfommenben ©enbungen bemeifen :
„ber ^ß^^fielogu« fagt“ unb am

©ebluffe mancher 'äbfebnitte: „gan$ pt hat baber ber $hbM®Bu#

gebrochen".

Die Darftellung ber 3nbalt«überfi<bt »irb erleichtert »erben,

»enn oorher ein ©lief auf ba« »orhanbene litterarifebe SKaterial ge»

»orfen »irb. Die oerfchiebenen ©earbeitungen be« ^hhfi°i08u®>

»eiche ficb erhalten unb bie ie|t eine ©eröffentlicbung erfahren haben,

ftnb bie folgenben. Sil« ältefte gorm beffelben Tft, »ie fich jeigen »irb,

bie griechifche anjufeben. fJitra hat ben erften Slbbrud eine« grie«

ebifeben ^J^Qfiologuö beforgt nach §anbfchriften au« bem 13. bi« 15.

3ahrhunbert, »eiche minbeften« j»ei betriebene Necenfionen e/*hal»

ten 9
). Die meiften ärtifel ftnb profaifcb, einzelne au« einem metrifeben

fMjpfiotogu« (§antfcbrift be« 14. Oahrhunbert«) ergänzt, ©priebt

auch entfebieben. bie Neuheit biefer §anbfcbriften gegen bie ©enubbar«

feit biefer Depteeformen al« älterer 9lu«gang«punfte
, fo »irb biefer

8) i) xnrer Jov til( altf&h'at xttröva yiwauxrjt naQatioBMes tf vmolo-

yta Ix Jov iifpl xoo/ioyoi taf tj(j r r; ra ( liyov • <St ävußahovaa inl jo

»toioyixor tläoi. deinen», Opp. cd. Potter, Oxonii 1715. Stromat. lib. IV.

p. 584. »ergl. $itca, a. a. O. 9. 2. Sie« ift bi« jogenamtte äv<o »tut^la.

9) Spicilegium Solesmense. Tom. 111. p. 338—373.
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Uebelftant bo<h bafcurd) lieber aufgewogen, tag bie atmcnifc^e Be-

arbeitung, welche gleichfalls Bitra juerft veröffentlicht hot l0
), na*

griechifchen Hancfcbriften bes eierten unb fünften Bahrljunberts gemacht

ift unb in ben wefentlichften fünften beS Inhalts unt ber gerat mit

bem grie^ifch erhaltenen Sßhhf>°l»guS übereinftimmt. Dicfem anony-

men $hhfi°t°äu8 ghtiegt fich als eine 2lrt HttSjug bie eben angebcutcte,

bem ßyiyha«'«® untergefchobene Schrift an, welche nach bem Her-

ausgeber ^Jonce be 2eon 39 Slrtilel enthalten haben foH; hoch finb

oon biefen nur jwanjig veröffentlicht 1
’)

.

ffiafjrfcheinlich bie nächft ältefte unb jebenfallS als SluSgangSpunft

ber orientalifchen Bearbeitungen bie wichtigfte ift bie f y r i j cb e lieber*

feyung. Ipieroon bis jeyt nur bie im ilnfangstbeil nicht gattf pell-

ftänbige IRecenfion aus einer Hanbjchrift bes Batican beratiSgegebcn

worben 12
). Das einjige yublicirte Brachftiicf eines arabifchen

1
*) lägt feinen Schlug auf bie äuSbelfnung unb bie genea«

logifdjen Besiegungen ber Bearbeitung ju
;
nur eins ift fidtjer, tag ber

Berfaffer Shrift war. Der äthiopifeye „gifaloguS" ift nur in einem

10) ebenb. ©. 374 -390.

11) S. Epiphanif fls rov (f
vato)oyor, ad physiologum etc. D. Con-

sali Ponce de Leon olium Antverpiae, 1 588. 8. mit eingebrudten Äupfern, 3>ar«

ftctluugcn ber Ibiere enthaltene. $iert>cn finb brti Jpaub jdjriftcn in Wien. — Da«

(Schiebt bc« Manuel Phile au« Spbefu« (-j- 1321) w«pl M-ori/rof bat

jrnar einigt Büge be« ©bbftolegu« aufgenomnten , teefc fehlt ihm iomcbl bie SOTo-

ralifation at« bie ©efebränfung auf einen gereiften Ärei« »on Xbicrcn.

12) Physiologus Syrus seu Historia Animalium in S. S. memoralorum,

syriace e codice bibl. Valic. ed. 0. G. Tychsen. Rostochii, 1T95. 8. Sitte

anbere ^»aitbfdjrift eine« fhrifebtn 'Clnjftolcgu« au« bem 12. 3al?rl>. in Serben be-

lehre ibt Land (Anecdola Syriaca T. I. p. 5). Sk« Original teirb bem ©afilin«

jugcfebricben. 3<b berbante ber Säte be« ©rof. £anb ba« 3nbalt«eer}ei<bnifj biefc«

©bbfiolcgu« ,
rretdjes iptt al« soUflänbigcr binftettt, alt ben »atieanifehen. lieber

einjclne« ©tertivürbige
f. unten. Sine fprifebt Historia Animalium hailbförift

im British Museum, add. Mss. 25878), beffen SitbalUPevjeiebnijj mir glei$fall«

©rcf. ?anb gütigf) mitgetyeilt bat , fd/emt nicht in bie Steilje ber eigentlichen ©bp«

ftologi }U geboren.

13) ©itra, a. a. 0. ©. 535, nach einer parifet $anbf<brift. Sitt anberer

arabifeber ©bpfiologu«, beffen Original ban „Xbeoiogen ©regoriu«" }ugef<briebeu

Wirb, befiubet ft<h banb(chriftli<h in £cpben. f. de Junge, Catal. codd. Orient,

bibl. Acad. Scient. Lugd. Bat. 1802. p. 186.
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ärtifel gefcrucft [in IMerfefctmg) , weicher fich in ten übrigen ©earhet»

tungen nicht finket mit äu«nahtne einer griec^ifdjen £>anfcfcf>rift in ©y«

fort. Sr fchliefjt ficf> feem grtechifdben leyte eng an l4
), fo tafj er nach

©itra wcifi birect au« temfetben überfe^t fein !ann.

Da« Datum ber betreffenben $>anbfchtiften weift jwar bem tatei*

ntfchen ©hhf'°i°8uä ein Sitter an al« bem griecbifcfyen ; tech

wirb er in ©eyug auf feine <5ntftebung«jeit bem f^rifc^en minbeften«

gleich ju (teilen fein. Die ältefte Otecenfion au« bem achten Sahrhuntert

enthält bie au« einem Sokey be« ©atican nicht eoiiftänbig oen SIngelo

ÜRai abgebruefte, con ©ttra nach einer Sßarifer £>anbf<hrift be« Glos-

sarium Ansileubi ergänjte ©earbeitung 1S
) . Diefer flehen am nächften

ywei ©erner ^anbfehriften, weiche Meine ©erfchiebenljeiten con ihr bar«

bieten unb con Sa hi er herausgegeben finfc **); oermanbt hiermit finb

bie gteichfaü« »on Sahier cergiichenen §aubfchriftcn au« bem sehnten

(©rüffei) unb breisehnten 3ahrhunbert (‘'Paris) . Sinen anbern nach gorm

unb Onfjalt nur in untergeorbneten fünften abweichenben (ateinifchen

'ßhhfi°i08u® nach einer ^anbfehrift be« elften Oahrhunbert« be« Älo«

fter« ©ettweih hat ®
.
Reiber veröffentlicht 17

) .
$ier wirb wie in ber

eben erwähnten ©arifer $anbfchrift ai« ©erfaffer Soljannc« Shrhfofto«

mu« genannt. £>anbf<hriften biefer lefctern ©earbeitung finb nicht feiten.

14) ‘ßttta, a. a. C. 3. 416. — ®a« ©ritifebe ©luftum befif}t eine ©anb> >

febrift tc« at b i epi fdje u 8b#olcgu«, Weiter 16 Iljierc enthält. Sbgefebtn bauen,

ba§ bet „gifalego«" ijicr jn einem ©eiligen gemacht »irb, ifl gönn unb 3nbalt mit

btr älteren griccbi)dicn gönn nabe übereinftimmenb. ®ie Xbicrna>neu fcbließen fich

eng an ba* grieebifebe Original, fo karddyön, Sbarabrio«, nilfitiko, Sicttiforaj,

fineks, ^Jboenir aspadaklöni, 8«bibocbclone u. f. tc. 3<h »erbanfe ber großen @e»

fSSigteit tee ©erm ffi. Sörigbt bie Äcnntniß con gorm unb 3nbalt biefer ©earbei«

tung, welche bei einer ctrgleichenben Ueberficht ber Cntoidelung btr cerfchiebtnen

SRecenfiouen eingebenb berfietfiebtigt ju »erben oerbient.

15) Ang. Mai, Classicorum Autorum Tom. VII. Romae 1835. p.

569—596. ißitra, a. a. O. p. 418—419.

16) Le Physiologus ou Bestiaire Con Charles Cahier in: Cahier
et Martin, Mdlanges d’Archdologie

, d’histoire et de littdralure. Tom. 2.

Paris, 1851. introduction
,

p. 85— 100. Texte ialtfranjöjifcb unb lateinifch) p.

106—232. Tom. 3.1853. p. 203—286. Tom. 4. 1856. p. 55—87. (mit Xbier«

abbilbungen im 2. ©be).

17) üRit einer gerichtlichen (Einleitung in: Streb» für Ältnbc Sficneie©. ®e>

icbicbtSqueUen. 3. 3abrg. 1850. 8b. 2. 3. 541—582. Siit gaeftmile ber Xbierbilbcr.

ft fl t u # , &tfä. K 3»9l. S

Digitized by Google



114 $ie geologie be« 'JJlittelaltcr*.

©n furjer metrifcber 8u«zug , in meinem nur zwölf Xbiere be-

mäntelt werten, ift ber (ateinifc^e Sß^^fietogn« eint« geroiffen Xb eo ’

balfc. ©er tiefer X^eobalb geroefen fei, ift nicht fieser ermittelt. £>äu*

fig beißt er Vtfcbef unt wirb , roie ^itra anfübrt , in $antfcbriften

halb a£« Senensis batb al« Placentinus bezeichnet, ©ein VbhfM'-'P#

ift in £mntfcbriften bielfach »erbreitet. 3n golge te« Untftante«, baß

er fich in einer ^antfebrift au« tent breijehnten 3abrbuntert unter ben

©chriften te« fnlbebertu« Senemanenfi« eorfanc , fchrteb ihn beffen

§erau«geber ©eaugenbre tem lefctern jn unb ließ ihn, roie er fälfeh«

fich glaubte junt erftenmale , in beffen ©erfen (©. 173) mit ab«

bruefen 18
) . SKan fintet ihn inbeffen fchon in ^lanbfcbriften au« bem

elften 3abrbuntert {©ritifb 'Dhifeum) , roäbrent ^iltebert ter erften

§älfte be« zwölften 3abrbunbcrt« angebört. @« ift baber auch eine

hiftorifche Unmbglichfeit , baß "Jheobalb ©rjbifch»f »»n ^ßari« geroefen

fei, roie § ei ber ihn nennt, ba ißari« ju jener 3«t nur S8i«tbum war

unb ©ibi«tbum erft 1622 mürbe. Diefer Ibeebalb lann auch über«

baupt fein ^Jarifer ©ifcbof geroefen fein , ba ber einzige ©ifchof tiefe«

tarnen« con 1 1 43— 1 1 59 regierte. SE^ierfetber'« ©in! »erbient

»aber alle iöeachtiing , baß ter Sßerfaffcr te« $bhfi»(»&u6 wohl ber*

jenige Xbeobalt geroefen fein fönne, welcher 1022—1035 SCbt in

Sftonte Safftno roar. Von biefem fintet fich tort ncch eine ^tantfebrift

au« bem elften 3abrbunbert, welche außer mehreren meticinifcben 8b«

banblungen auch eine naturwiffenfehaftti^e de quadrupedibus et al-

tilibus in Verfen enthält 1 ®). Die ©eftätignng tiefer Vermutbung

roürte freilich nur burch eine Vergleichung tiefer ^antfehrift zu erbal«

ten fein. Sine ziemlich genau bem Original fich anfcbließenbe lieber*

fepung tiefe« Xbeobalbfchen Sß^ftologuö in’« 8ltenglifche ift nach

einem SDtanufcript au« bem 8nfang be« breizehnten Sahrbunbert« in

18) ©rrcit* ?effing (ffierfe b«au«geg. een Snrfjmann. ©b. 11. @.309)

bat barauf aufmetffam gemacht, baß ber bei $ilbebcrt abgebrndte ©hbf*oItl«n«

nicht »an biefem htrrühre, begleichen, baß et fchon früher gebnult roorben fei. Ueber

bie 8u»gaben be« Xheobalb f. fihonlant, $anbbuch ber ©iicherfunbe für bie

ältere ftfiebicin. Seipjig, 1841. @. 310.

19) f. Salv. de R on ri

,

Collectio Salernit. Tom. I. Napoli, 1852, p. 39.

Äucb ? itra oerroetfi ibn in bie 3*it be« Sonftantinu« Sfricamt« a. a. O. p. I.XXI
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neuerer >$eit n>ieterbott abgetrucft »orten 20
) . <S« ftnb in berfelben nur

jtoei liiere ßpirfcb unb gucfc« umgeftellt ; auch ift hinter ber ©<bil*

terung be« ©antber«, »eiche im lateinifdben Original ben ©<blu§ bil«

bet , noch aufjer bcm »orber abgebantelten Ourtur eine furge ÜRotig

:

natura columbae et significatio angebängt. Oie Ueberfefcung entftanb

nach ©iorri« im ©üben »on (Sngtanb 21
). (So ift auch eine 9tacbab s

mung be« 23}eobatbf<ben ^SbVf*°f°8u* *n altfrangßfifcben ©erfen »er*

banben 22
)

.

©on Ucberfebungen te« älteren ©bhfiologu« in anbere neuere

Sprachen bürfte bie a 1
1 b o cb b e u t f ä) e bie ättefte fein. £>erau«gegeben

fine : ein ©rucbftücf au« bem elften 3abrbunbert, ber oollftäntige ©bb s

ftologu« in ungebunbenet SRebe au« bem Jlnfang te« jmölften 3abr«

bunbert« {beibe« ffiiener $anbfcbriften} 2;
') ltnb eine fflearbeitung be«

(Sangen in ©erfen nach einer ftlagenfurtev (früher ÜJiillftatter) Jpanb*

fcbrift be« g»ölften 3abrbunbert« 24
)

.

Oer faft oollftänbig erhaltene i«länbifdbe ©bVfakgu« fehltest

ficb g»ar in oielen allgemeinen ©egiebungeu bem lateinifeben unb alt*

boebbeutfeben an, ftebt aber in (Singelbeiten giemlicb felbftäntig ba.

20) 3uerf!»onTh. Wrightin $aupt unb Qoffmann, altbcutf^c 8lätter.

2. 8b. 8eipjig, 1840. @. 99—120; bann tooti W right ned?mal« in befftn unb

Halliwell Reliquine nntiquae. Vol. 1. London, 1841. p. 208—227; enblitb

in -Ktäpner n. (Solbbed, 2l(tenglifc&c ©praefiproben. 8b. 1. Sbtp. 1. 8crlin,

1867. ©. 55—75; mit einer tittcrarpiflorift^tn Einleitung.

21) Morris, Genesis and Exodus. London, 1865. Preface p. XV. „in

tbe dialect of Suffoik".

22) Sensuyl lc bestiaire d’amours
,
moralisO sur les bestes et oyscaulx

le tout par Qgures et histoyres. Paris, s. a. 4°, Bon neuem gebrudt: ^ari«,

1529. 4. betgl. £b**rfelbev im ©eraptum, 1862. @. 251.

23) 2)a« 8nttpfind, mitten im ©ape abbreepenb, juerfl jji: g.B.b. §agen,
®entmale, 8reb(au, 1824. ©. 50—56. bann Ben § of fm a n n, gunbgruben.

1. Zbl. 8reSlau, 1830. ©. 17—22; entlicb neuerbing« in SDillUenboff unb

Scberer, Skntmaler beutftper ©oefie unb $rofa. 'Jlx. LXXX1. @. 199—203.

3>r eoßjlänbigc 'Pppftotogu? erftbien jum crflenmale in$ofjmann'« gunbgru-

ben, a. a. D. ©. 22—37; fafl gleidbjeitig in ®raff* ®iuti*fa. 8b. 3. 1829.

©. 22—39; bann in äliagmann'* beutitpen ©etupten beb groölften 3aprbuu-

bert*. 2. Xpl. Cueblinburg u. Seipjig, 1837. 311—325.

24) ©erausgegeben oou Karajan in: beutftpe ©pratpbcnfmale be« jwülften

3abrpuntert«. 3Jtit 32 8ilbent (ben Xpierjeicpnungcn; SBien, 1846. @.71—106.

8 *
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©ne ©eröffentlichung beffelfcen wäre in fRüdficht auf fcaS grofe 3nter«

effc, welches tiefes Stüd altnortifcber Sitteratur fachlich unb formell

fcarhietet, äujjerft wünfchenSrccrth 25
)

.

©on einem angelfächfifchen ^b^fiolcgitS finb leitcr nur

©ruchftüde erhalten, Panther unb 933a(fif<h tollftäntig unb ein grag-

ment com fRebhuhn. Da« ©orhanfcene weift ihn in bie SReihe ber üb-

rigen ©earbeitungen. © ift metTifcp, fcbliefjt fid? aber nicht an 3heo<

balb, fonbern an ben ausführlicheren anonömen fln u
l

X)er Ingabe beS Herausgebers jufolge gehört her probenca*

lifche ^hhf,0^°8u® fceni breijehnten 3ahrhunbert an. © fteht jwar

feinem gangen 3nhalte nach nicht böllig ifolirt, nimmt aber hoch burdj

feine etwas abweicbente gorm ben anbem ©earbeitungen gegenüber

eine befonbere «Stellung ein 27
). Such fehlen ihm bie SRoralifationen.

Schon früher war ber
<

Phhf*°^8u® ober ©eftiariuS in cerfchiebne

altfranjßfifche Dialefte überfefct worben. 8ltS ältefte ©earbcitung ift

bie metrifche normannifche beS ©hilibb e be Ihn“« äu nennen,

welche 1121 oerfafft würbe unb jwar im ®anjen ziemlich ausgeführt

ift , aber hoch ben lateinifchen , überhaupt älteren gönnen feljr nahe

fteht
28

). Sinnlich h“nbert 3apre fpätcr (ungefähr 1210) brachte ein

anbrer IrouoSre normanb, ® u i l ( a um e , auch clerc de Normandie

genannt, ben ©hhf*°fc8u8 nochmals in ©erfe 29
). gaft gleichzeitig mit

25) ^frgamentlwnbfibrijt ber Äopenbagcncr ©ibliotpef aus bem 13. 3«br-

bunbert. ®er treuen Xbeilnabme meines lieben greunbeS beS $rof. Xbeobor 3Rö-

biuS in Siel wrbanfe ich ein litbograpbirteS gacftmile biefeS mcrfwürbigen Stüdes

mit einer Ueberfcpung, ohne Welche ich ben foflbaren Schab nicht Witte heben tön-

neu. SDthchte er feinen Scrfap balb ausführen , biefen intcreffanten ©eteg für bie

geographifeb* Verbreitung beS 'bboficlcgnS herauSjugeben

26) $erausgcg|ben in: ©rein, ©ibliotpet ber angelfSebfiftpen ©orfie. ©b. 1.

©8Hingen, 1857. ©. 233—238.

27) Sbgebrudt in: Bartsch, Chrestoroatie proven^ale. Elberfeld,

1868. Sp. 325—330.

28) Philippus Taonensis, bcstiarius. abgebrudtin: Th. Wright,
Populär treatises on Science writlen during the middle ages. London, 1841.

p. 74—131; nah einem Sottonian SKanufcript in Bonbon. Sine anbere $anb*

(«hrift finbet fiep in Sopenbagen. f.
Abrahams, Descript. desManuscr. franf.

du moyen Age de ia bibl. roy. de Copenhague. Copenh. 1844. Nr. XIX. p. 44.

29) Le bestiaire divin de Guillaume Clerc de Normandie, publie par
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lefcterem »erfafte ein CSSciftticber au« ter ^icarbie, gierte, einen pro-

faifchen tjJbbfiologu« in her Sprache be« ©eauooift« 3#
) . 6« »erben

auch fpater franjßfifcbe Umbütungen be« lateinifcben profaifcbcn 'ißbb'

fiologu« angeführt, beven $lbfaffung«jeit mbeffen unbefannt ift. 2lucb

ift ebne ffenntnijjnabme ber betreffenten ^ublicationen nicht ju etmit«

tetn, in welchem iterbältnifi biefeiben jum Original fteljcn
31

). ©gen*

tbütnlich ift jener befonbere 3weig ter ^^^fio!ogu»*Cittcratur, bei »el<

ehern bie Deutungen ber Spiere nicht chriftiich altegorifch«mbftif<h, fon«

bern im Sinne eine« jiemlicb berben 2Rittnebienfte« au«fielen. hierher

geh?« bie Schrift be« äitcharb be gournioal 3*).

hiermit ffließt bie iReibe ber eigentlichen fßhhfiobsi ab. fin>

ben ftch jwar »ie ficb jeigen »irb in fpäteren allgemein culturgefcbicbi*

lieben ober fpeciell joologifcben Schriften ober berartigen Xbeilen an«

berer ©erfe be« ©littelalter« bwrcicbente ©eweife für ben nachhaltigen

Sinftuj? ber in bem fSbbfitlogu« vertretenen {Richtung. Die Dar«

fteliung erhielt aber eine anbere gorm.

9lach betn litel ber Keinen Schrift follte man nun »ie ermähnt

junachft eine allgemeine iRaturgefdachte erwarten , ba ja auch fowobl

bie täglichen (Erfahrungen auf ©rfebeinungen ber belebten wie ber un«

belebten SRatur binwiefen, al« auch C 'c religiß« *ollegorifche ©etrachtung

au« biefen allen iRabrung jieben lonnte. 3n ber Dbat enthalten bie

älteren unb eotlftäntigeren ©earbeitungen neben ben Ibtergefcbicbten

C. Hippeau; Caen, 1652. mit {ehr guter Slnalbft; wieber abgebrudt eon Cahier

in : Melanges li’ArchOol. a. a. C. ®ieran würbe frei ber teiber nicht »eräffen (lichte

metrifebe ©olucrariu« bc« ©uitlaume C«mont fcbliefjen, welcher febr beliebt unb

»erbreitet gewefen {ein mujj, ba noch im lä. 3abrbunbert 3obanu be öeauecau,

Sifcbof »on Singer« eine profaifche Umarbeitung beffelbett unternahm, f.
Roque-

fort, de l'etat de la poOsie front,’ dans les XII. et XUI. siecles. Paris, 1815.

p. 254. 255. Hist. littOr. de la France par les BOnOdict. de St. Maur. T. XVI.

Paris, 1825. p. 220.

30) bei Cahier a. a. D. in einer ber benu«ten ©anbfehriften »irb auch bi«

Johanne« Cbrpfojiomuä al« ©erfajfer be« Original« genannt.

31) hierher gebürt bie Schrift eine« Ungenannten: Les dictz des bbtes et

aussi des oyseaulx. Paris, s. a. 4<>. Wieber abgebrudt: $ari«, 1830. 8°.

32) Bestiaire d'amour par Richard de Fournival. publie par C. Hip-
pe an. Paris, 1660.
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auch Säuberungen einzelner 'Steine ebenfe wie folche einiger ^Jflanjen.

ffiie fciefetben aber an Bahl ten angeführten Ihieren in allen befann«

ten ißhbfiologen außerorbenttich nachfteljen , fo oerfchwinten fte in fefjr

sielen ganj ober e« bleiben nur ganj beftimmte übrig. Grrft wenn ficb

in ben jüngften Bearbeitungen bie Äuffaffutig etwa« erweitert, ber Bhb'

ftologu« ju allgemeinen ‘JJaturfcbilberungen ju oerbreitern beginnt, er-

halten ^flanjen unb Steine einen grBßeren ^Mafc eingeräumt. Bon

Bftanjen fommen »or: ber inbifthe Baum ‘Pertcegrion , oon beffen

füßen Süchten fich bie Dauben ernähren unb in beffen ©(hatten fte

Bor bcm ihnen nachftellenben Drachen fieser finb M) ; ber Feigenbaum

;

bie BJanbragora
;
enblich (in bent teptner fhrifchen 'fj^t^ftotoguö) Schier-

ting unb <

fftie«wurj. Unter ben aufgeführten Steinen ftnb bie am

häufigften oorfommenben: bie feuerbringenben ober entjünblichen

;

Ber eine berfelben ift männlich, ber anbere weiblich
>
berühren fich beibe,

fo entfteht ein ftarfe« geuer 34
). Äußer biefen werben noch ©genfehaf«

ten be« Diamant, Slchat, ber 'perlen unb be« „intifchen Stein«" er-

wähnt. Der Slchat bient beim ^erlenfang. Der „ittbifche Stein" ift

fjeilfräftig gegen bie ©afferfucht, eine Fabel, welche noch im 13. 3ahr*

huncert bei ben ftyrantben unb Dhcraa$ Bon ßantimpre oorfommt.

Äuoführticher, jahtreicher unb beftimmter ftnb bie Dhierfchitterungen.

©erben au« ben oben aufgejäljlten Äu«gaben ber in Berfchiebenen

33) auf welche ©teile bet Sibel fiep bie ßrwähnung biefc« Saume« grüntet,

ift mir nicht gelungen ju ermitteln. ®ie Sdcgorie nimmt ben Saum für (Sott, ben

Schatten für ben heiligen (Seift unb hejieht fleh auf ?uc. 1, 35. Siet ber Sqeich>

nnng bc« Saume« flehen »ielleitht iu 3ufammenhang bie Sorte bc* Siemen« 81er.

(Opp. Potter, Strom, lib. VI. p. 791): i niQidf(io; fjftir xetl ynoatixös fr

rfcxa/ocrüi'j änox<ti.vnt(Ttt( <!tt}o!;aOfjfro;. ®ie Fabel reicht bi« in« sierjehnte

3ahrhunbert. ®ie einjige ©teile, an welche man be« ecrwanbten Sinne* wegen

benten fütinte, ftnbet fich bei S I i n iu * (XVI, 13, 64. Sillig), wo e« heißt, baß bie

Schlangen ben Saum fraxinus, felbft beffen Schotten fliehen.

34) Sei ber Seßhreibung be« neuen 3erufalem, 3efaj. 54, 12, heißt e* im

Original, bie ®h«re feien oon (Elbach n-p«
, oon nnp

, entjünben. Sermnthlich

grünbet fuß ba« Sorhanbenfein ber lapides igniferi, )>(9ot m poßolof, turrobo-

len, ccrobolim in ben Sbbftologi« auf biefe Stelle, in einer nicht nachweiebaren

Uberfehnng. ®ie LXX hat lt»o( xnvaräiXo;; baß Jbroftall mit Äarfunfcl über-

fe«rwürbe (wie bei Schlen«ner s. v. xgvotallor, wo er anfflhrt: car-

bunculus") ift hoch nicht entfeheibenb ; auch hat bie Vulgata lapides sculpti.
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Sprachen perfafjten Sbbftologen bie Xbiere nad) Ber £wuftgfeit ihrer (Sr.

»äbnung angeorbnet, fo ergibt firf> fotgente fReibe. i. (Säugetiere:

tymtber, «Sirenen (unB Onocentauren) , Antilope, ßtefant, 8i5»e, $ud>S,

Biber, $irf<b, 3gel, (Sinborn, Jppäne, eine Delpfjinart, Säge genannt,

Biege (Steinbod), iffiatfifcb, SEBitbefet, Affe unb ffiiefet ; 2. Säget:

Abler, Sbarabrius, f)tyftiforaj ,
^Setifan , Siuiy ,

gulica, 9ieb§u^n,

ffiieBebopf, (ober fpäter Turteltaube), Straujj, Taube , 3biS,

Schwalbe; 3. fReptilien unb Amphibien

:

Seetange, $pBruS,

Salamanber, Siper, iacerta folaris , Aspis ;
4. Artbropoben:

Arneife. Aufer tiefen 37 Arten »erben noch einige eierjig anbere, bie

meiften aber nur in einjetnen Bearbeitungen, fetten in jweien ober

mehreren erwähnt, At« in ben ätteften ^^fiotogen Borfommenb unb

»egen ihrer eigentümlichen @efd,»icbte intereffant Berbienen nur noch

ber 3<bneumon, Bie Turteltaube unb ber Ameifenlöwe eine (Srwäbnung.

0djon bie eigentbümlid>e Auswahl , welche bie eben aufgejäijlten

Tbiere batbieten, fü^vt ju ber Annahme , Bag es fiep hier um ge»iffe,

nicht »itlfürtid) aus ber ganjen Tbiermett herausgegriffene Wirten bau«

beit. Der erfte Scbriftfteller , »etdjer hier wobt entfebieben BaS fRicb«

tige traf, »at Tbdjfen, wenn auch ber Beweis für feine ÜReinung

nicht Stieb hält. (Sr nannte in feiner Ausgabe beS fbrifdfen Sbbfi°l° 5

gus Benfeiben : „(Sefcpicbte ber in ber Bibet erwähnten Tpiere" unb

führt taju ben Umftanb an, Baf bereits oon OrigeneS ber Sbbf'°IeguS

als „ältefter ScbriftfteUer über bie Xbiere ber Bibel" angejogen fei
3i

)

.

OrigeneS will aber nur bie betreffenbe Stelle bureb einen Hinweis

auf einen 9laturfunbigen im Allgemeinen erttären *•); unb es ift wobt

faum anjunepmen , Baf? ju feiner 3«t «ne befonbere fWaturgef(piepte

Ber Bibet entftanben fei. Auch <5pif>b an ^ u « fagt
37

}
bei (STmapnung

35) SotTtbt jum fbbPolofln® ft)tu«. ©. IX, X.

36) 3n ber 1 7 ®omitie, $« ®cn«fi8 49, 9 (Opera ed. Delarue. T. II. p. 107)

beißt rt : nam pbysiologus de catulo leouis baec scriblt. Sitte $emilte ift

atlerbinge nicht mehr int griechifchen Original, fonbtrn nur in btr lateinischen

Ueberfeptmg be« SRuftnu« erhalten
; hoch ftetpt btt iSechtbeit bttfefbtn, wie mit mein

wrebrter greanb Siftbcnborf mittbcilt, außer gweiftt.

37) nicht in btm ihm jugefchricfcenen 'Jjbbftoiogu«, fonbern adveraus haeres.

lib. I. Toin. III. 'Opera ed. Potaviu*. p. 274). Au) biefe ©teile hat fchon fJonce
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Cer öigenfchoften ber Schlangen: „»ie cie Dlaturfunbtgen fagen äs

(paaiv ot tpvaioköyot)“

.

gür bte Anficht, bag ber ^^fiologu« urfprungtich nur latere ter

©ibet entfallen habe, fpridjt junächft ter Umflanb, tag in ben ein*

faseren älteren «ernten beffelben, j. ffl. bem fprifcfjen, jebe 'JMoralifa*

tion fehlt , bagegen Bei ber SÖiehrjahl ber TBiere eine ©ibelftelle citirt

ober »enigften« burch einen allgemeinen £>in»ei« ermähnt »irb, toie

:

„ba« ©efefc fagt", ober „3ohanne«, Salem on, Daoit führt an" u. f. ».

gaft möchte man an einen BiBelfnnbigen ©erfaffer benteti, wenn e« in

einzelnen «allen Ijeigt
:

„ber ^Bpfiolegu« fagt »om Sßogel 3bi«, bag er

nach bem @efch ein unreiner ©ogel fei*
M

) . Die« ift inbeg freier nicht

bie urfprüngliche gorm , in welcher ber betreffenbe Abfchnitt auftrat,

fonbern »ahrfdjeinlich eine burd? einen fpätern Ueberfefcer hineinge*

brachte 9tebe»eife. ©neu »eiteren ©e»ei« für bie biblifcbe $erfunft

ber DBiere *,n ^ß^^fiologrt« ergibt bie Xffatfacbe , tag fie faft fämmtlich

auf ©ibelftellen juriiefgeführt »erben fönnen. $>ierburch »irb cor

Allem bie mertwürbige 3ufantmenftellnng erflärt.

9iun enthält aber ba« oon ben Xbieren 2lu«gefagte nicht et»a eine

oollftänbige 9?aturf<hilberung , ia nicht einmal ba« bie Arten oorjfig«

lieh ßharafteriftrenbe
,

fontern entweter einen burch bie betreffenbe

©ibelftelle birect bargebotenen $ug au« ber 8eben«gefchichte be« Xh'e ’

re« , welcher fi<h burch naturgefchichtliche ©cbriftfteller be« Alterthum«

beftätigen lägt, ober irgenb eine Grrjählung, »eiche, »enn fie nur eini»

germagen mit Bern über ba« Xbier fonft ©etannten gu bereinigen ift,

ber aüegorifchen Deutung eine bequeme Ipantbabe barbieten tonnte.

Diefe lefctere fteht in ben älteren gormen, 5 . ©. bem griechifchen ©6p*

fiologu«, noch felbftänbig ber naturgefchichtlichen 3iotij gegenüber,

brängte aber in ben fpätern ©earbeitungen ba« eigentlich

gifche" immer mehr in ben $intergrunb. Sie fehr tiefe Allegorien unb

be 8eon in ber ®orreb< ju feinet Snigabe bei ©bpftoloflui , neuerbingi ®otbbect

(bei 'Diäpner a. a. D.) aufmtrffam gemacht.

38) @o im Physiologus syrus ; aut« beginnt ein grietbiid?er i$anbf<6rift

bei 15. 3abrb )^ axaflapior lau xnrn jov ripov i/ Jjiif xoXv/jßäv ovx oldt

u.
f.

n>.
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SRoralifirungen im ß^arafter Cer erften chriftlichen feiten tagen, be>

weift nicht bloß Cie reiche fpmbolifche üitteratur, welche »en Cer „(silaci«"

Ce® Zeitigen ÜJlelito com @nbe Ce® jtoeiten Sahrhunbert® beginnenb

»on fjitra juerft herau«gegeben) fich immer au®gehreiteter entmicfette

unb 311 meiner fetbft 'JDiänner wie $rabanu« ÜJiauru® felbftänbig bei*

trugen, houptfächlich in ^inbticf auf bie in ihr liegenbe ftörberung 3um

»irffamen fJrebigen, fonbem ©orjägtich auch ber au®gebehnte (gebrauch,

welchen bie bitbenben fünfte »011 ben bargebotenen ©hntbofat machten.

<§® braucht hier beifpiel®»eife nur an bie eine 3l^affac^e erinnert 3U

»erben, »ie fehr Cer fettige ©ernharb über bie übermäßigen ©erwen*

bungen oon £h»ergeftatten bei sßergierung Cer floftergebäube unb Sir*

chen fich ereiferte. Die X^ierf^nibotif überhaupt unb befonber® nach

biefer Züchtung hin 3« »erfolgen, ift inbeß hier nicht ber Ort 11"
.

3nbem nun rücffichtlich ber Darfteüung#meife in ben ^S^^fiologiö

auf bie oben angeführte ?itteratur »erwiefen wirb, folt junächft ber

©erfueb gemacht »eTben, für bie »ichtigften S^irre in ber erwähnten

^Reihenfolge bie betreffenben öibelfteöen
,

fowie bie Duellen für bie

mitgetheilten 3üge au# ber ÖebenSgefchichte ber Xh»ere nachjitweifen.

<S® wirb fich c«bei, wie fchon hier bemerft werben mag, herau®ftellen,

baß fomoljl für ben ©hhfi0l°9u$ al® für bie ©ibelüberfehungen noch

ältere ^eugniffe fehlen.

©om ©antljer wirb e^ätjlt, baß er bunt fei, nach ber Sätti-

gung brei läge fchlafe, bann mit ©ebrüll erwache unb einen fo ange*

nehmen (Seruch eon fich au®gehen taffe, baß alle Xhicre 5U ihm !om*

men. 3iur ber Drache ift fein geinb. Su®brücftich wirb angeführt, ber

Prophet fuge : „ich toerbe wie ein Seme fein bem $aufc 3uba unb ein

©antfjer bem $aufe öphraim*. 35ie® ift bie griechifch*alepanbrinif<he

Ueberfehung ber ©teile $ofea 5, 14. Die ©untbeit be« Panther®

(auch ©arbati«) erwähnt Hriftotele® (de gener. anim. 5, 69), ben

(Serucb, ber anbem Dhieren angenehm ift, berfelbe (hist. anim. 9, 43)

unb ©pätere (fo Slelian, hist, anim. 5, 40). Der breitägige ©chlaf

39) »ergl. unter anbero bie oben angeführten Arbeiten »on Sanier, Reiber
unbSoloff. gerner Mm' K 6 li c i e d’Ayssac, sur les bestiaires in : Revue

d’architectore. Tom. 7. 1847. p. 48. 66. 97. 123. 177. 321.
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fcmie bie geintfcpaft mit bem brachen feinen felbftänbige 3ufäpe

Späterer ju fein.

Die Sirenen unt Onocentauren finb gleicpfall« burcb Die

griecbifch « aleyancrinifcfje ©ibelüberfepung in ben ^}ppfiologu« getont»

men, ba biefetbe bei mehreren ©teilen, j. ©. iDiicpa 1,8, piob33, 29,

3efaja, 13, 22 unb 34, 11, »o im Original entweber ©frauf ober

ffialtpier ober ©teine erwähnt »erben, bie betreffenben ©orte mit

©irenen ober Onocentauren »iebergibt. Die betannte gabel bon bie*

fen roibetnatürlicpen fOiifcbroefcn enoäpnen oiele alte Autoren , bei«

fpiet«»eife Stetian 17, 9 unb 17, 22.

Schwieriger ift e«, ben Urfprung ber Sintilope im ^fjpfiotogu«

nacpjiiweifen. 3un“cbft fällt fd>on bie 93erfc^icccn^cit ber tarnen auf.

®ei ßpippaniu« ^ei§t ba« Xbier Uru«, bei ben übrigen griecpifcben

* recenfionen pprrope ober ppbrippu«. 3m peyameron

te« (Suftatpiu« »irb e« Slntpolop« genannt unb au« biefer [enteren

gotm ift bann bie fReilje allmählich immer mehr berftiimmelter tarnen

entftanben, »elcpe fiep in ben armenifcben, lateinifcpen, teutfcpen unb

franjöftfcpen finben, nämlicb Utolppocba unb Xoloppa (ar*

menifcp), Intalop«, äutolop«, Slutula, 2lptalon, ülptalop«. pierper

gehört »obl auch bie gornt be« Flamen« im fprifcben fUbpfiolcgu«

:

SRupe«. ©icber ift , bajj biefe rerfcpietenen kanten ba« 3:^ier bejeicb»

nen feilen, »eiche« im bebräifcben Original 3acbmnr peißt unb 5. 3JJofe

14, 5 unter ben reinen Xpieren angeführt »irb. Denn biefetbe ®e*

fcpicpte, bafj e« ein große« ocpfenäpnlicpe« Xpier fei mit fägeförmigen

pörnern , »elcpe« am ßupbrat 'ober am SOteere; feinen Dürft löfcpt

unb bann bort mit ben pörnern in ben 3ll'eiflen eine« (juweilen be*

nannten! ©ebüfepe« oerwidfett fiep fangen laffe , erjäplen ganj ähnlich

Damiri unb ßajwini eon bem arabifchen 3amur, wie öoepart per*

oorpebt 4#
) . ©eher bie griecpifcp*ateyanbrinifcpe Ueberfepung noep bie

93ulgata, beten beiber ©orte fonft genau im ^ppfiologu« beim itnfüp*

ren oon ©ibelftellen »iebergegeben »erben, fennen einen äntpelop« ober

Uru«. Xalmubiften unt auch Xpcpfen palten ba« Xpier ebenfo opne

40) Bochart, Hieroioicon. Tom. I. col. 912 granffurttr Äuegafcc .
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©runb für een Dammhirfch, tote ©erger be Jioret) für bo«

(Slenn 41
). Da mehrere anbete 3üge int ^^fiotogue auf eine (Snt*

ftehnng beffelben in Ellejanbrien unter ber ffiitfung nicht mehr (ober

noch nichts nachjuweifenber foptifeber (Sinpüffe hinweifen (»ergl. unten

bie Elrtifel EBilbefel unb pß^ßniy)
, fo liegt ber ©ebanfe naf)e , auch ^ter

ber Einbeulung ©ochart'8 ju folgen 42) unb ba« Eöort Elntholep«

auf ta« foptifebe fßantholop« jurüdjuführen , wa« an bet ermähnten

©teile (unb an anbern, j. ©. 1. ÄBnige, 4, 23) für ta« , auch »on

bet fprifchen ^efbito beibepaltene, 3a<hmur gemailt fein bttrfte. Da«

Elaturgefchichtliche ift auf beftimmte Eingaben älterer Autoren nicht ju*

rücfjufüljren , fottbern ift au« ©njeüjeiten jufammengeiefct, welche an

gactifdje« anfnüpfenb in'« gabelhafte erweitert finb.

gür ben (Siefanten brauchen feine biblifchett Sitate angeführt

ju werten
; feine (Srwähnung im alten unb neuen Deftamente ift jwei*

fello«
4S

) . Da« Etaturgefchichtlichc, wa« ber ^hbPotoflU« »on ihm an*

gibt, fefct fich au« mehreren Eingaben ,ufammen. Dafj er bie Äniee

nicht beugen fann (caher ftehenb fdiläft erwähnen ©trabo , Diobor,

Elelian, ©olinu«, Elgatharchite« (nach Elriftotele« , bist. anim. 2, 5

foü er fich uur nicht jugleich auf beibe ©eine tiieberlaffen fßnnen, we«<

halb er fich auf bie eine ober bie anbere ©eite neige) . Die ÜJianbra*

gora (bie Dutaim ber £ea) wirb allerbing« bei anbern Elutoren nicpt

fo wie im ^hbf*0^“« birect mit bet gortpflanjung be« (Siefanten in

©ejiehung gebracht. Dagegen erwähnt Elelian (8, 17) feine ©egattung

unb feine ©chamhaftigfeit. Eluch ber geinbfehaft jwifchen (Slefant unb

Drachen gebenlt Elelian (6, 21).

Die ©chiiberung be« SB wen, »on bem gleichfall« mehrere „'Eta*

41) Traditions tOratologiques. Paris, 1836. p. 299—302; au« ber ©tbrifl

de monstris el beliuis ($anbf<brift be« 10. 3sbrbunbert«) •

42) a. a. C. col. 914.

43) 3ntereffant ift c«, bag ber (Slefant im islänbiftben ^bvfiologu*, wie (eben

im 10. 3abtbunbert in ber alti»länbif<bett foefie, mit bem perfiftben Warnen

¥6(1 benannt wirb, weither webt fuber mit ber ©erbreitung bet aieyanberfage na<b

Worben getommen war. 2>a* bi« üb« ben (Elefanten ©efagte ifl aber »on ben an*

bent ¥bbfiologi* oerftbitben unb fliegt ftcb an bie Siefanten im 1. SRaccab.3, 34;

8, 6, befonber« aber 6, 37 an.

Digitized by Google



124 3)ie goologte M SDtitteialter*.

tuten" erwähnt »erben , wirb meift mit einem fnnmei« auf 1 . SOiofe

49, 9 eingeteitet. Die ©njelheiten au« feinem Veben finb intejj wie bie

au« bem Öeben fce« (Siefanten äu«fcbmücfungen einfacherer älterer

Angaben. So wirb gejagt, baß bet junge Söwe nach ber ©eburt brei

Dage wie tobt fei , bi« am britten Doge fein ©ater tommt, ihm in’«

©eficht biöft unb ihn boburch belebt, hierfür wirb in ber angebängten

ÜWoralifation noch 4 - SWofe 24, 9 angeführt (ein junger ?6n>e , wer

wirb ihn erweefen ?) . Dhatfächlich führt aber äriftotele« nur an, baf

Der Sßwe ju ben Säugetieren gehöre , welche wie ber Such« unb JÖär

faft ungegtieberte 3unge gebären 44
); h'ei

'<n folgt ihm ©tiniu« (8, 45).

(Statt ber ängabe be« baff ber 9öwe währenb ee« Schlaf«

mit ben äugen mache 45
), erjählt äelian (5, 39), bafj er währenb be«

Schlafe« fogar ben Schwans bewege. 9tur bie Öift, beim ©emerfen be«

Säger« bie Spur ju »erwifchen , wirb, freilich amh nicht ganj in ber«

fetten Seife, aber hoch bem Sinne nach übereinftimmenb »on äelian

erjählt (hist. anim. 9, 30).

5>äufig wirb in ber ©ibel ber Such« erwähnt. Sa« ber ©hhf*0,

logu« bon ihm erjählt, bafj er [ich wenn er hungert tobt ftellt, um Sögel

ju fangen, finbet fi<h int Oppian (^alieutila, 2, SB. 107—119),

welcher e« jebenfall« au« älteren Quellen ober ©olf«erjahlungen auf«

nahm 45
).

äuf welche Stelle ber löibel fich bie (Erwähnung be« SÖiber«

44) $oncebe£eou führt ju ben Sorten be« 'iSbofüloguB an: ita edi leo-

nem narrant Aristoteles et Plinius. Sriftotele* fagt aber nur (de gener. anim.

4, 95): ra filr äJitigSpfara O/afix ytvi'if xaSiintQ «Jwrrijf noxroe Kmr.
©eiber fehreibt bem Notice be fieon nah: »bie* eqäijten in gleicher Seife Strifio*

tele« unb SpiiniuS" (a. a. O. ©. 553), ohne f»h »on ber Unrichtigteit biefe« (Sitate

ttberjeugt ju hoben.

45) „Cum dormierit leo vigilant ejus oculi". <Sttta8 ähnliche« finbet fich

übrigen« bei $Iutarch, wie f<hon Sjtonce be Seon angibt.

46) 3m fbrifhen SPbbfiologu* Xtjchfenj beijjt ber Such* „Sbalo" 3n bem

fonbener SManufcript eine* fprifchen ihürbuche* wirb Wie e* fheint biefelbe @e>

fhthtt rom „Slclo" etjäblt. l'etjtere« ift aber ber @<hafal. <Se würbe alfo hier eine

ähnliche ÄtcUoertremng be« guchfc* burch ben ®chatal »orliegcn, wie in ber

Xhierfabel.
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itn 33bhfiologn« grüntet, ift nicht fieser nacb’,umeifen, to in feiner ber

erhaltenen Ueberfeßungen tiefer SRatne cerfemmt. Die einzige Srflä«

rung würbe, wenn fich bie Deutung auf frühere Duellen jurüefführen

ließe, bie Ueberfeßung te« ^efcräifcfcen Slnafa mit ©iber barbieten, wie

fie, Äimchi jufolge, SRabbi Scbatemon gibt 47
) . Die (äefebiebte, welche

ber ^ß^fiologuö een ihm corbringt, baß er »enn er fich eerfolgt fieht

feine leftifel abbeißt unt ten Sägern binwirft , »eiche ihn bann ruhig

jiehen laffen, »irb een mehreren alten Schriftfiellern erjäßlt
, fo eon

$liniu« (8, 109), flelian (6, 34), Solinu« '13, 2), fwrapollo

(2, 65).

33cm $irfd) »irb in mehrfachen äbünterungen erzählt. baß er

ber Schlange geinb fei, fie au« ihrer $6ljle hereortreibe unb töbte unb

tafj er bann }ur ©ajferqueHe gehe, um te« ®ifte« lebig ju »erben,

üftan bejieht fich babei meift auf beu Slnfang te« 42. 3ßfalm«. ©ne

fotche ©ejiehung yoifeßen $irfch unb Schlange fcheint im Stlterthume

mehrfach angenommen worben ju fein. Die« geht au« Stellen hereor,

wie Äelian 2, 9 unb 8, 6, Sucre} 6, SB. 766; SOßartial 12, ©>. 29.

Der Sgel, }u fceffen grroähnung wohl Sefaja« 14, 23 ©etan«

laffung gegeben hat , ift nicht ohne ©ebeutung, ba bie Slrt, wie er an-

geführt »irb , auf bie ^jeimatß be« Sß^fiotcgu« einige« Sicht wirft.

SBenn nämlich ber griechifche ^hhf*0^'8u#' fewie ©iftathiu« im $erae«

meron bie Stacheln be« Sgel« mit ben Stacheln be« Seeigel« oergleicht,

um bie ©efchreibung anfchaulicher }u machen
, fo feßt bie« febenfall«

beim Sefer nahe ©efanntfehaft mit Seethieren oorau«. Unt biefe lägt

fich hoch nur in einem ftüftenlante erwarten. Sßa« übrigen« ber ißhh'

fiologu« oom Sgel mittheilt, ba§ er auf SBeinftöcfe fteigt. bie ©eeren

löft unt biefe bann auf feine Stacheln fpießt , führt fchon Slelian an

(3, 10), nur baß er ftatt ber ©eeren geigen al« bie grueßt bejeichnet.

Da« an mehreren Stellen ber ©ibet erwähnte (Sinhorn wirb

oon mittelalterlichen Schriftftellero noch bi« in ba® 15. Sabrhuntert

fo gefchiltert, wie e« ber Sßhhfiologu« thut. Die ©}äh£ung , baß ba«

47) etrgl. Bochart, Hierozoicon. I. col. 1067. {.auch Scwbfobn, bie

Geologie brt Xalmub. granffutt a. ®. 1858 . <25. 98.
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fonft unjähntbar totCbe X^tet ficfe einer reinen 3ungfrau in ben Schoof

lege, fanft »erbe unb einfchlafe, »o e® bann non Sägern gefangen ober

getäbtet »irb, finbet fich bei (Suftathiu® , 3fibor oon Seöitla, ißetTU«

Demtani, u. 2t. Sei Stutoren be® 2ütertfyuinfi ift fie nicht ju finben.

Stad) B o cb a r t
4H

i ift bie 'Sage nur Uebertragung einer fidb j. B. bei

Äetian (16, 20) finbenben i^efcbicbte, bap ba« (Sintern »äljrenb ber

Brunftjeit jafjm »erbe unb fanft mit feinem 2ßeibd)en lebe. SBa« ea®

(Sinhem für ein Xbier fei , ob ber „inbifche ISfet" »ie bei Jtriftotete®,

ober ein Ijirfttyartiger SBiebertäuer , tag bem ^tjfiotogu® fern. Sei

Späteren »irb e® ;um Styinocero«.

2tuch ber bie £>päne betreffenbe 2tbfchnitt »eift auf bie ISnt«

ftefaunggtDcife be« ^bpfiotogu® tjin, Die griecbifcpe Bearbeitung bef«

felben führt itämtich bie Stette Seremiaf) 1 2, 9 mit ben SSorten ber

grie^if(h«atefanbrinifchen Ueberfefjung an
;

ber tateinifdje ^bofiologu®

folgte biefer, »äbrent bie Butgata anbet« überfefct tjat 4»). Dag bie

Ipöäne ihr @ei(htecht ab»echfetnb oeränbere unb halb männlich halb

»eibtich fei, »eift fchon Slriftotele® at® unrichtig jurücf (de gener.

anini. 3, 6, 68); ‘äetian erjähtt e® aber »ieber (1, 25). 9tad) Sie«

mett® ittepanbrinu® fett fich bie Unreinheit be« SThiere« hierauf grün«

ben. (Sr bejieht fich ^ei, »ie ber fprifdhe unb bie lateinifcben Bh#0,

togi auf 5. ÜRofe 14, 7. Da® bort ermähnte Xtuer ift aber nicht

$häne, fonbern nur oon ber gried?ifcb « atepantrinifeben Ueberfefcung

bahin gebracht.

Die in ben meiften Bearbeitungen be«
(

^hhft°ic8uS cortommenbe

Serra ift eine Detphinart, oou welcher hier etroa« erjähtt »irb, »a®

in ganj üfcereinftimmenter 9Beife Bliniu® oont Delphin fetbft an«

führt (9, 24) 50
). »uf welchem SBege ba« SD^ier in ben $hhß0(°8u*

48) a. a. O. I. col. 941.

49) OTrrjJLaior vai'vtjs i xirjpoiouC« fiov t/ioi, 1.XX; bie Sulgatafagt:

nvis diversicolor unb nad) if)t gutber: ein fptrnflicbter Sogei. 2>er ®<Stttt'eibcr

latcinifche unb bie aUbocbbcuncpcn ^bbftologi führen Jejaia« an , bie anbern latei-

niidxit (älteren), ber gtietbiftpe (bei $itra), bie altfraiijüpftben citiren richtig 3ere«

mia«. Jp ei b er erwähnt, baß bie Stelle fiep nicht bei 3efaia# fittbc , ein ©lief in

eine Ssncorban) würbe ihm ben gebier gejeigt haben.

50) ebenfo tfajwini in feiner ieo#mograpbie.

Digitized by Google



9ßb#fiologur 127

unter einem tarnen gefommen {ein mag , meiner laum mit Sicherheit

auf eine heftimmte ärt jn beziehen ift , ift tro$ ber großen Ueberein«

ftimmung jmeifelljaft. Daffelk SDper wirb auch in ben Kommentaren

51t bcm ©ech«tagewerf ber ©dibpfung ermähnt (j. 0 . Kuftatbiu«!

;

and) wirb hier gleichfall« angegeben, bafi e« mit erhobenen (Schwingen

(ober gloffen) mit ooü unter ©egel gehenben ©chiffen geroifferma§en

wettfchwimme , bi« e« ermübet umfehre. 2ln bie Kchenei« fann wohl

ebenfo wenig gebucht werben, al« an bie 'ätgonanta.

Die ©chitterung be«©teinbode« ieaprea, dorcas ober dor-

eon gr.), welcher in ber Söibet an mehreren ©teilen erwähnt wirb,

fcbliefjt ftch am meiften an §cbc« tfiec 8 , 14. 9faf {ein fcbarfe« (Seficht

weifen fchon ältere trttjmologien {eine« griecbif<ben Flamen«, »on wel*

chem alfo auch wabrfcheinlicb bie Deutung au«gieng. ^liniu« fagt

gar, ba| er felbft be« Stacht« fähe (28, 1

1

)

.

Die ©age »on einem großen ®alf ifch fineet {ich mit ben beiben

im ^bhfakgu« erwähnten $ügen bei Bafiliu« unb Ku {tat hin«

gelegentlich ce« ©cbopfung«bericbte« M) / bie gleich ju enoähnenbe ®e»

{chichte »on ber SnfeCbiltung {<hon bei Stearchu«, bem ^eitgenoffen

Sllejcanber’« be« ©roßen M) . ©te wirb »on allen Bearbeitungen be«

iJhhfiologn« wiebergegeben mit 3(u«iiabme ber fpäteren tateinifchen unb

ber althochbeutfchen, eielleicht weil am Kntftehungöorte biefer eine Be«

fanntfehaft mit bem Sfteere unb feiner Bewohner !aum »orau«gefe$t

werten fonnte. Der fBalfifd) {oll fo groß werben , baß er mit bem

(Rüden au« bem SBaffer emporragenb »on ben ©chiffem für eine 3nfel

51) (Bafiliu« in ber 7. Qcmitie ju I. ®lofe 1, 20, 21 (Opera ed. Garnier,

Pari», *1721 . Tom. I. p. 68}; Cruftatbiu« im (Eommcntar jnra $e|aem«on

(ed. Leo Allatius. Lugdnni, 1729. p. 19). 5Der Warne uantioxiXm’i] febrt über«

all »icbcr, jum Ibeil »aftiimmdt, aspidohelune, aspis, fbrifch espes, angetf&h«

fif<b fastilocalon , in ein« SeLpjigtr tateinifchen $anbfchrift fastilon , ietänbifch

aspedo. ®en im attfranjSfifchen »rofaiidjett 'Chbfio'ogn« be« ^ierre ficarb »or-

tammenben Warnen Lacovie torachtet (Sa hi er at« Umrcanbtung »on Maclovie

unb bringt ihn mit b« Segcnbe in Serbinbmtg, nach »eich« äRalo Wiaclooiu«)

auf bem Siücfen eine« folchen SBalfifche» bie ffleffe gelefen babett foB.

25) in b« Ausgabe »on <5 Wiüttct (©ibot), Script, rer. Alex. p. 66.

25. gragtn.
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gehalten wirb. ©iefe befeftigen ihr Schiff an ihm, jünben geuer auf

ihm an unb werten bann , wenn betn liiere bie ®lutl| fühlbar wirb,

in bie liefe binabgejogen. $ungert ber ffialfifcb
, fo fperrt erben

Sachen auf unb turch ben fügen ®eru<$, ber oon feinem SKunbe auS>

geht, werben üWaffen Heiner gifcpe berfceigetecft, bie er perfchtucft. Sie

IBibelftelle, auf weiche man fiep in 9ejug auf bie Srwäbnung ber äs«

pibocpelone beruft, ift Jpofea 12, 12, wo aber wie in mehreren anbern

gällen tas betreffende ffiort erft turep bie grieepifeb * alepantrinifcpe

Ueberfefcttng pineingefommen ift
M

) . Unb fepon ber Umftanb, tag bie

genannten Sfircbenpäter te$ ©piereS bei ber Schöpfung ber SBaffer»

tpiere Srmäpnung tpun , weift barauf fyiu , tag eS nur eines äugern

^Ingaltes beburfte, um eine perbreitete «Sage, an welche fiep treffliche

ÜJioralifationcn fnüpfen liegen, in ben 'fJbpfietoguS $u bringen, liefen

fanb man bann roopl in ber erwähnten Stelle , obfegen bie Sage felbft

in tprem Urfptttng nicht aufjuflären ift. ©ie fo piele anbere im fßhö=

fiologuS erwähnte Sagen gieng auch biefe ju ben Arabern, wo fie fich

bei ©amirt, Stajwini u. f. w. finbet.

©er ©iltefel wirb an mehreren Stellen ber Söibel als ©ilb un-

gejähniter ©übbeit erwähnt, fo ipiob 24, 5 ; 39, 5 ; 3efaiaS 32, 1 4 unb

an anbern Orten, ©er $bpfiotoguS erjäplt junächft oon ihm (griechifcb,

altfranj&fifch, ütpiopifch), tag er bie neugebornen 2Ränncpen aus Sifer*

fucht (aftrire. ©ieS berichtet fJliitiuS (8, 108) unb nach ihm @o

»

linus (27, 27; p. 136), ferner Oppian (Söneget. 3, 205), wäp«

renb SriftoteleS (de mirabil. auseult. cap. 9) baffelbe Pon fprifegen

hferben erjählt. ferner wirb aber noch angegeben (fämmtlicpe ©ear*

beitungen, wo ber Onager erwähnt wirb), tag er am 25. IWärj jwölf»

mal in ber Sacht unb jwölfmat am läge brülle, um bie ©agunbuaept*

gleiche anjujeigen. hierbei ift nun mertwürbig, bag in ben älteren

Secenfionen (bis jum 1 1 . 3ahrpunbert ungefähr) , befonbers ber grie*

chifepen unb ben früheren tateinifchen , ter gebrauchte IDionatSname

foptifcp ift, gaminotp, währenb fpäter Dafür ber früher nur juweilen

• 53) $« foriitpc $ppftologu$ beginnt: Datur cetus in mari dictus aspis

(espes) quae ipsa illa testudo est. giir tostudo gebt im “Seite golo ; unb bie«

igba« bebräiftpe SBort C'bj, mt bie LXX mit /fLwvai überlebten.
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al« ©Klärung feeigefügte 'Jiame ÜJJärj eintritt. Die einzige ©teile ber

Bibel, »o mit cem Onager eine gunmeifung auf eine 3*it eorfommt,

ift 3erentia« 2, 24. JBo ter 2JJonat«name (an ber ermähnten ©teile

heifjt e« nur „ÜBonat") unb gar ber foptifcbe herfommt , ift oorläufig

unerflart M)

.

Der 91 f fe wirb im ^fiologu« jrcetmal angeführt, einmal nur

al« Allegorie (ber ©Filterung te« Onager meift angefdiloffen) unb

j©ar bie ungefchrcänjte gorm te« fJit^efuö (fo in ben meiften älteren

Bearbeitungen unb ber i«länbif<$en)
;
bann in ben fpäteren Wecenfio»

nen, um feine 3ungenliebe ju erwähnen, in einer äöeife, wie e« ähnlich

fchen 'JJliniub unb ©olinu« (27, 57) thun.

SDiit bem ffi i e f e l ift eine eigentümliche Bermechfelung »arge«

gangen. 6« ©irb 3. ÜJiofe, 11, 29 unb an anbern ©teilen ermähnt“).

Äriftotele« ©eift (degener. anim. 3, 6, 66) au«brü<flich bie Annahme

iurücf, bafj ba« ffliefel feine 3ungen burch ba« üKaul jur fficlt bringe,

ß« ©irb aber bon ben griechifchen, fhrifchen, lateinifchen unb altfran»

jöfijchen gerate umgefehrt angegeben (©ie auch Mit cen

arabifchen ©chriftftettem fpäterer 3eit) , baji ba« ffiiefel fich mit bem

'JRunb begatte unb burch ba« Ohr gebäre, ©ne parifer tpantfchvift

eine« lateinifchen ^^tpfiolcgud bezeichnet bie« allerbing« al« falfdp

;

hoch ©irb fonft fein 3©eifel au«getrücft. Da ba« SBiefel meift mit ber

©cplange 9l«pi« jufammen genannt ©irb
, fo hat bielleicht bie ocn ter

Biper erzählte ©efchichte auf bie Darftelluitg be« Bergung* beim Söiefel

unroillffirlich ©nfluß gehabt. Doch ift auch eine alte Bermechfelung

gmifchen bem Söiefel lycdtj) uno einem §ai [yakeog, möglich-

54) 3>et griccpifche llhvf'ologu* (bei leitet jtsat biefe ffirjäbtuug mit

ben Sorten ein: (anr y u/.ltj tf vaig roü iväygov, on tr ioi< ßaaiitloig 16-

Oloxt roi. ®oä) ift Weber in ben Suchern ter »önige, noch in tenen Samueli«

noch in bet ®hronifa eine hierauf anwenbbare Stelle jn finben. $tn foptifchen 3Ro<

natbnamen führt übrigen« auch Stbbftüatif (Relation de l’Egypte. par S. de Sacy.

p. 140) an, ber ihn burch 9bar erflärt, ©ie ber gtiechifche ^bhfiologn« beim 'pbö-

nip ; ebenfe überfein ihn mehrere bet fpSteren mit SBtärj.

55) 9la<h So (hart ift ba« hier genannte Xbicr ber 9Ranlrcurf; aüe lieber*

fepet geben e* abtr al* ffiiefel.

Ö. d atu«, fcrfd}. t. Swl. 9
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Die übrigen nur ein« ober menigemate ermähnten Säugetiere

hier burchjugehen , mürbe ju weit führen , obfchon fit auch bei ihnen

manche 9tacbmeife auf bie bcrfchiebenen ben Searbeitungen be« Vhh'

ftologu« ju ©runbe (iegenben biblifchen Deyte ergeben.

Unter ben Vögeln tutrb am häufigften ber Äbter genannt. SJfan

hatte h>« bie Verjüngung im luge, mie fic $falm 103, 5 im Itlge«

meinen , ober 3efaja« 40, 36 in ©ejug auf ba« ©iebermachfen ber

Gebern ermähnt mirb. Daneben mirb auch ha« im Itter eintretenbe

ßafenförmige llebermachfen be« Dberfcßnabel« angeführt, beffen bereit«

Iriftotete« (hist. anim. 9, 117), Vüniu« (10, 3), Intigonu« Sa*

rßftiu« (cap. 52) gebenfen. Da« breimatige Untertauchen in eine reine

Quelle ptm 3mecfe ber Verjüngung ift eine cbriftlich«allcgorifihe 3“’

tat te« Vhhf'c ^cP0 -

Daß ber Sharabriu« burch ben bloßen Stic! t)eitc, ift im Itter«

tßum auf eine Äranffjeit , bie ©etbfucht, befchränft gemefen ;
e« mirb

bei Vliniu« com 3cteru«, bei letian oom Sharabriu« erzählt. Die

Srroeiterung ber gäbet tag nahe. Der Partie be« Vogel« rührt »on ber

griechift'öfeyanbrinifchen Ueberfefcuttg her M )

.

lu« ber gleichen Duette ift auch ber Ttbttif ora

j

an mehrere

Stellen gefommen, fo 3. SOlofe 11, 17, 5. ÜRofe 14, 15 unb Vfatm

102, 7. Säuberungen mie bie bei Iriftotele« (hist. anim. 9, 122)

tagen ber turjen 9lotij, baß er bie 9tacht (unb bie Dunfelheit) mehr at«

ben Dag liebe, ju ©runbe.

Die fo oietfach oermenbete Sage bom Vetüan, roetcher feine

3ungen mit feinem eigenen ©lute nähren fotl , ift roohl, mie fd>on

Vonce be Seon anführt , au« mehreren oerf^iebenen Quellen jufam«

mengetragen. Die tfiebe ju feiner ©rut mirb ooit mehreren Schrift«

ftettern be« Itterthum« ermähnt. Die Srnährung ber 3ungen mit

©tut finbet fich bei $orapot(o oom ©eier erjäßlt ,ed. Leemans, p. 17).

Der ißame te« V*üfan fommt an mehreren Stetten ber griechisch

‘

56) 3n ©qtig auf bi« grietbiftb« Uebcrfebung be« bebriitfhen htiii mit /«-

p«Jp«of ift SBo^arf* Sonjcctur ju berMftcbtigen, baß bet Ueberfetjer ntJtt getefen

habe. a. a. O. Tom. II. 4. coi. 340.
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alejanfcrinifchen ©ibclüberfefci'ng cor
; j. ©. Sßfatm 102, 7 Sutber

:

Äehrbonraiet) 47
).

Dafj ter ©h 6n if taufent 3ahre unb länger lebe weil er nicht

com ©aume ber drrfenntnij? gegeben habe.
, führen fchon alte Summen,

tatoren jur ©enefis an (f. ©ochart) uub bringen camit cie Stelle

£>iob 29, 1 8 in ©erbinbung. Die betannte Sage con ihm finbet fich

bereit« bei £>erobot (2, 73), meiner incejj bie Verbrennung nicht er.

wähnt. 9iach ihm erjäljlt fie ©liniuä (10, 2), welcher ober an einer

anbern Stelle (29, 29) feiner Ülfche gebenft. Sichtig ift für bie (Snt*

ftehung«gef<hichte beä ^5^^ficleg«0 , baf? auch hier in allen älteren

©earbeitungen ber 9?ame beb 3J?onat«, in meinem ber ©h&n'? >n f*in

9ieft fommt um fich ju cerbrennen , ber foptifcbe ift , uub jtuar wie

beim Onager gaminoth.

3n ©ejug auf ba$ fRebh ubn gab 3eremia« 17, 11 bie 2lnfnü>

pfmtg, Die Stählung, cajj ba« fRebljuhn frembe ©er auSbrüte unb

bann con ben 3ungen cerlaffen wirb, grünbet fich wot»! auf bie ©eol»

achtung, bafj manche Vögel frembe ©er brüten , befonber« wenn ba«

9ieft, toie hier, am ©oben liegt. Die etwa« auögefchmücfte Verroen«

bung folcber ßrjählungen, wie fie Slntigonu« SarpftiuS, Sap. 45, gibt,

ift ziemlich teutlidb

.

Der Sieb ehe pf fteht im ©hhPelegu« at« erläuternbe« ©ei>

fpiet be« eierten ©ebote« (2. ÜJicfe 20, 12). Seine Siebe $u ben ©fern

tciTb con äetian (hist. anim. 10, 16) unb ausführlicher £>orapoflo

(1 , 55 ed. Leemans, p. 54) erjählt.

57; 3m altbccbbratphen ^SbppoioguS ift ^elifatt mit ©ifegoum flfcerfcpt. ©ei

©fatm 102, 7 wirb nthxdv für rttp gegeben, welche« nette« befcrciifcbe Uebtt.

feper ober ®jegeten mit rocsr erftären. 2>ie* teptere tiniemetb ip Ardea stelln-

ris, aber auch ba« Cbamaeleon (©»(hart). <2s iepcint atfo auch unter reep ein ©c<

gel »erPanben tootben )u fein, bei neben anbern (iigcutbiimlicbfeiten auch bnrtb

bie garbe Sufmerffamfeit e«cgtc. 9htn wirb 2. 9Äofe 26, 14 unb 29, 34 oorge»

ftbrieben, bem labernafet $fiDen »on SibbcrfcDcn, über biefe eine jweite ju geben,

wettpe bie LXX äfofiuju vaxlv&tv«
, bie ftjrifdje ©epbito „pclles nrietum sos-

ganno“ nennen. 3P e« mbglieb ben attboebbeutfeben Sn*brud mit biefem fprifepen

Sorte biPorifch'trabiticneD ju berfnfippn* ®ie Stpmotcgie be« ©ifegoum ip

lepr unfteber

9 •
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3m gried>ifc$en loirb fotooljl »on ber Stäbe at«

oon feer Turteltaube rütyntenb ermähnt, bafe fte na$ bent lobe

iljre« 2J?änn<$en« ben SEBitwenftanb beroaljre unb eheliche Treue felbft

nach bem lobe noch Ijalte. ^üt bie Srälje loirb 3eremiaö 3, 2 ange*

fü^rt M). 93on ber Turteltaube roirb nod> unter Söejugtialjme auf §>olje«

tiefc 2, 12 erjäfjlt, Cafe fie bie Sinfamfeit liebe. Die Seufcbbeit unC

Treue ber Tauben wirb fcfyon t>on Slriftotele« (hist. anim. 9, 53 unb

56) unb 9tetian (hist. anim. 3, 44) erwähnt, icäbrent (euerer '3, 9)

Treue unb ©eroalfrung be« ffiitoenftanbe« ber Sraije beilegt. 3m

ftyrifcfyen ^ffpfiologu« (Thdjfen) finfcen fid> beibe Tfjiere, inbefe bie Tut*

teltaube nur at« ein bie Sinfamfeit liebetteer ®ogel. So in fpäteren

^Bearbeitungen ber Turtur oorfommt , roirb üjnt unter SInfüljrung ber

©teile au« bem Jjpebenlieb bie Treue ber SBitree nacbgeriiljmt, olfne bie

au« biefer ©teile entnommene Sigenfdfaft ju ermähnen. S« ift Ijiet

alfo bitrdj bie Ülebnticbfeit ber ben beiben Tfjieren beigelegten Sigen?

fünften oeranlafet eine fßerroecfifelung eingetreten , in ftolge beren bie

Stäbe fpäter ganj au«fiel. Daß biefe 23erwed>fetung baburd? entftan--

ben fei, bafe man ftatt Turteltaube „fdjtoarje Taube" fagte , liegt ju

weit ab 59
)

.

Die g u 1 i c a ber latemifcfjen unb fpäteren iß^fiologen ift ur*

fprünglidj ein ancere« Tfjicr , at« ettra bie jefcige ©attung biefe« 9Ja*

men«, nämlicf) ba« bebräifcbe Sljafita. Der griec^if^«aleyanbrinif*e

Ueberfeger fjat Stobio«. Daher erjagt fotoobl ber griedfifcbe a(« fprifcfye

SJlfhfiologu«, bafe ber Srobiu« ein äufeerft fluger 60
|
SBogel fei , irelcber

5S) 'jjitra »ernuttbet 3e|aja« 59, 11 ;
aber bie angeführten Sorte: Ixdliiau

woti xoQtiii'tj fitfioraiufyr) entibretben ber grie^ifdl-aicraiifcrinifdjen Uebcrfepuug

»oit 3erem. 3, 2 fo genau, tag nicht baran ju jroeifeln ifl, leptere Stelle fei ge»

meint. Sie lautet: txuihoa avioit tdml xogoirt] iStuegabe »on

Xifdjenborf).

59) §orapollo führt 2, 32 bie Jieftortpa udaiv« al« treue Sßittce an. Ser

Sibglitpteit einer bierau« entfianbenen ©crwetbfelung gebenft Sabier (Molanges

etc. T. 3. p. 2t>4i.

60) Spänen überfept }t»ar avis maligne. Sic Uebereinfiimmung aUer

übrigen 'Pbbitologi ipriebt aber bafür, baß ba« forifebe SBort arim hier nur „fällau",

.tlug" heißt.
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nic^t umperfcpweift, feine i'cicpe anrührt
,
fcncern an bcnt Orte feine«

Stufentpalt« feine fHaprung finfce. ülPer fcpon Stuguftinu« folgte einem

UePerfefcer, welcher entweber Gpafica ober ßrobiu« mit ftulica wteber*

gab. 3n aßen fpätcrcn ©ppfiotogen mirt caper ba« eben ©iitgetpetltc

»on biefem ©ogel aufgeführt **)

.

Durch apnlicpe SBanblungen bat cer ©trauern ben ©ppfiolo*

gen eine ©teile gefunben. Huch er wirb auf ßhafiba jurücfgeführt.

Oie im griecpifcpen ^3^fiofogu« ermähnte ©ergejjltcpfett in ©epg auf

feine ©er , welche hier mit feiner ©efräfjigteit allein ale ©genfebaft

aufgejüplt wirb, grünbet fich auf bie ©epitberung in $iob 39, 13— 14.

Oafj er am §immel feine 3eit erfiept, ober wie e« bie fpätern ©ppfio*

logen erweitern, auf ben Hufgang ber ©terne ©igiliae warten, um feine

©er p legen, bezieht fich auf 3eremia« 8, 9, wo ber grtecpifcp'alq:*

anbrinifche Ueberfe|er baö pebräifcpe SÖort gerabep aufnimmt alö

Hfiba, währenb Ipieronpmu« hier wie an anbent ©teilen milvus über*

fe^t 6J
)

.

©on ben oft in ber ©ibel erwähnten X a u b e n grünbet fich bie

eine Angabe , taff unter ben oerfepiecenfarbigen Hrten nur eine golb*

farbige pnt fjfefte eingelaffen wirb , maprfcpeinlich auf Eingaben , wie

fie bei Hetian, 4, 2, »orfommen. Da« ©erhalten bee ,$afcicpt« gegen

bie laube , welche« Slriftotelee (hist. anim. 9, 129) aügemein fchil*

bert , ift in einer (wie Xpcpfeit erwäpnt auep bei ^ieronpmu« p fin*

benben) JBeife pier fpeciefl auögefüprt.

Unter ben übrigen ©Bgeln, welcpe einjeln noep genannt werben,

6t) (Sine in bem ©ömeeitjer lateiniftpen unb beni altpo^pbentfcpen fSbefiologu«

cntbalteiic, ber $päne angefügte 'Jiotij , bafj and? bie gulica ein unreiner, ba« &(•

fiplecpt wecpfelnber Sogei fei , ift in ©ejug auj Urfprung unb ®eutuug Waprfcpeim

li<p baranf jurüctpffibren , baß bie libafiba 3. ilftefe, 11, 19 unter ben unreinen

Segeln aufgqäblt wirb.

62) ? u t p c r überlebt richtig : „ein Storrf? unter bem £>immel weiß feine

$a» JBort Hjftba gieng in bie mittelalterlichen Ibierbücper über. ®er altpocpbeut»

ßpe ©bpfwlogu« fagt naie: ätrutpio; ba« Sbier peifjt Strauß ,
im griecpifcpen

peigt e« tlfita; gan) äbuliep Ipoma« een Santimpre. ©apia« führt e« im

Socafeular an , unb jwar einmal : tlfiba fflibe !ba« ift milvus be« ^icrenpmu«),

bann Asida animal est
,
quod graeci struthiocamelon latini strutionem di-

cunt. iFiati fiept, wie lange bie eerfepiebenen tluffaffungcu naepwirtten.
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fint einige für fcie befentere ©efebtebte ber Sbbfiotogu$«Searbeitungen

batureb ton 3ntereffe , als fie aus trüberen Sertoecbfetungen fetbftän«

big ficb töfenbe Silber tarfteüen , toie j. S. ©toreb unb ffieibe, jtoei

Söget, welche in ben früheren Searbeitungen unter ?jutka unb ©traufc

mit einbegriffen loaren . Sterfiourbig ift, bap ber im annenifeben Sbb*

fiologu« i'orfontmenbe Söget ^erabant im altfranjöfifcben te« $ierre

Sicarb at« „intifeter Söget" toietererfebeint. Oaj? entlieh in tefetge*

nannter Searbeitung auch Cie Saumgans oerfemmt
, fpriebt für taS

SotfStbümticbe biefer ©age.

Unter ben SReptitien toetben bie ©tb tan gen am büufigften an*

geführt. Son ben cier ßigenfebaften berfelben ift bie erftetietpäutung,

welche ficb an ältere Eingaben, freilich ausgefcbmücft anfcbliefjt (j. S.

Ariftotele«, hist, anini. 9, 113, äetian 9, 13 u. a.). $u w 'rfc

erzählt , bafj bie ©erlange ibr ©ift abtegt, ebe fie triuft. Die« ift nur

noch bei ftirebenoätern ju finben ; auf welche fonftige Angabe ficb biee

etwa grünten fönnte, ift nicht ermittett. ferner folt tie ©ebtange nur

een befteieeten ÜRenfcben angreifen , ben naeften tagegen ftieben , eine

©ebitberung, bie ficb bei ßpipbanius gerate mngefebrt finbet. Ob ficb

tie« mit ber ©age »on ben ^fbtten in Serbintung bringen läfjt, wie

es Sonce bc ßeon tbnt, ift jweifetbaft. 9iocb ‘Oatniri erjagt e«. 6ub*

ticb folt tie ©ebtange, wenn fie »erfolgt toirb, ben Äopf »erbergeit unb

ten ganzen übrigen JWrper SteiS geben, hierfür führt Sonce bc ßeon

eine ©tette be« OftberuS an, ioo er ficb auf $liniu$ beruft 83
).

Sou een ©drangen im Allgemeinen toirb bie Siper getrennt unb

ton ihr erjäfitt, was ficb Kb en bei .perotot 3, 109 finbet. Sei ber Se*

gattung feil eie weibliche Siper ber männticben, toetebe ihren Kopf in ten

äRunb ber erftem ftreeft, leßtcreu (bei fterobot ten §al$ cd. Baehr II.

p. 2 1 4 abbeifien (bergt, taS oben beim äßiefet ©efagtej . OaS äßetbeben

feil inbeffen au* halb fterben , intern bie jungen tie ©eburt nicht er*

warten, fonbern tie ßingetoeibe ihrer Stutter jerfreffen, um nach äugen

63) Isidoras Itisp. fagt atterting* (XU, 4, 43): Plinias dicit. 3)a« Sitat ift

aber au« ScrtjiuS ju Virgilius, Georgien Hl, 422 (timidum caput abdidit ille)

unb tautet: Scrpenles caput etiam si duobus evaserit digitis uihilominus

vivit. ®ie Stelle ift im ‘l'linine, fo »eit er erbalten ift, nicht ju finben.
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tu gelangen. Dag feer Stopf Dees iHännd?en« in ben iDtunb be« ffieib«

cpen« gebracht wirb, fagen auch ?lmiu« (10, 62), Stelian (1, 24),

@alen (de theriaca cap. 9) ;
bajj ba« ffieibcbett ben Stopf abbeifjt fuhrt

nocp ^orapollo an (2, 59. ed Leemans p. 84), »on ben '^hpfiologen

nut ber alt^oc^fceutfc^e ; alle übrigen Dagegen fagen, bafi ba« Sßeibdjen

Dem sDi'äund?cn bie ©enitalorgane abbeife. Slntigotui« Carttftiu« er»

jähtt (Cap. 25), baf; bie 3ungen int SJtutterleibe bie ÜJtutter burcb

Suffreffen ber innern I^eile töbten, wa« Sriftotele« (hist. anim.

5, 150) al$ nur juweüen »orfommenb erwähnt.

Die Suffiihrung ber @<^Cange 2l«pi« rührt ton ber griecpifch«

alejanbrinifcben Ueberfefcung ber ©teile ^ßfalm 58, 5, 6 ber , welcher

auch bie SJulgata folgt. Der altfranjöfifche unb prooenyaltfcpe 'PbVfi°'

logu« taffen tiefe ©erlange ben iBatfambaum bewachen. Slnpalt ^tergu

gab wohl eine ©teile int 'flaufania« (9, 28, ed. Siebelis, IV. p. 99).

3n Den übrigen ’ißbbfiologen, welche ber 2tepi« gebenfen, wirb nur be»

richtet , baff fie ihre Ohren gegen bie .gaubertöne eer üJtarfen »er«

fdjliefe ;
ba« eine trüdt fie auf ben töoten, tat anbre hält fie mit bem

©chwanje ju. Die Crjählung finbet (ich nur hei chriftlichen ©chrift«

ftellern.

Cin eigentümliche« ©efehief h<>t ba« Scpneunton erfahren.

Sßon biefem ©äugethier wirb im griechifchen unb fprifepen tßppfiologu«

angegeben, baf; e« fiep mit Üehm üherfleibe, um gegen bie böfe ©cplange

ju fämpfen. Ce ift bie« bie bei Sriftotele« gefchileerte Seife, bie 21«pi«

anjugreifen (9, 44), wieberholt im Snttgonu« Carpftiu«, Cap. 38.

Diefe« Scpneunton wirb bann al« geinb beb Crocobil« ju einer

Schlange Cnppbri« ober $pbru« (im fprifepen noch getrennt aufge»

führt unter bem »eränberteu Flamen Stttrion), im iblänbifcpen ^hP*

fielogu« gar ju einem SBogel , atfo mit bem „Irocpilub" »erwechfelt.

Da« Dhier bringt bem Crocobile in ben Stachen unb tobtet e« burcb

greffen ber Cingeweibe M) . SBermuthlicp ift biefer §pbru« nur ein um*

gewanbelie« 3chneunton, welche« eine >$eit lang noch baneben eine felb*

ftanbige Stellung beibehiett.

64) Populatisque vitalibus erosa exit alvo, tagt eolmus (32, 25. p. 160.

äRommfcn nach ftiniuf.
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Der ©atamanber, über teffen Verhalten junt geuer unb in

temfelben 31riftotele« (hist. anim. 5, 106) unb ^liuiu« (10, 188;

29, 76), fotote anbere alte ©chriftftetler fpredjen , wirb oon einem

chalbäifchen ©loffator ju 3. üftofe 11, 29 angeführt (öochart), mäh«

renb anbere bie in bem nüchften SBcrfe oorfommenbe ßibechfe hierauf

fcejiehen. Diefetbe ©teile mirc auch Jur Rechtfertigung ber in mehreren

^hhf^'iogen eorlommenben „©enneneicechfe", »ahrfcheinlich ree 3?ar«

an« ober 9anbcrocobil« angejogen , oon welcher eine auf ihre Häutung

fich hejiehenbe ßrjählung gegeben wirb.

Die Oiieterthiere finb allein burch bie Slmeife faft burchgehenb

oertreten, toeiche nur im prcoencalifcben unb i«(äntifchen ^ß^fio(ogu6

fehlen. Die brei oon ihnen angeführten ©geufdbaften finben ftch auch

im ‘ßliniu« mehr ober weniger übereinftimmenb gefchiibert. ©uillaume

le Rormanb fnüpft aufjerbem bie ©chiiberung ber gotbgrahenben

Stmetfen an, wie fte oon perobot, Stefia«, ÜRegafthene« u. a. gegeben

wirb.

Der in einigen ^hhftotyP* borfommenbe Smeifenlötoe ift

taum ba« Onfect, oieimehr ein fabelhafte« ÜRifchtoefen. 6« grünbet fich

feine firwähnung au f 4,11, wo bie griechifch*aleyanbrinifche

Ueberfefcung ba« ffiort 3}tyrme!oleo gibt •»)

.

Die nachftebente Dabelle toirb am heften geeignet fein , übet bie

3ahl unb bie 9tufeinanberfotge ber erwähnten Dhiere in ben $aupt*

gruppen her ^t)bfiolegu«recenfionen eine Ueberficht ju geben. Die nur

einmal oorfommenben Dh>ere finb babei nicht berücffichtigt.

65
)

juvQfiipioÄ.Stor ältro nnpn ro fir\ tyny ßoQiti- ; bie Sutgata bat tigris

periit eo quod non haben-t pracdam; Sutber: ber ?8»e ift umgetcmnicn.

4
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atmen. A.

griedjiftb B.

^Sitra

flttetb

be« Cpi-
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1
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liefen-
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IJantber. 18.
I 1 16. *• 12. 24.

j
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1

10 10. 10. 34. 22.

Vötcc. 1 1. 2. 1 1. 1.
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i
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1

27.

Sbler. 8. 6. 14 2. 22. 2. 8.

Cbarabriu*. 5. 23. 15. 7. 29. 5.
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|

7. 14.
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.
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1

14 7. 25. 1 23. 20.

Ätbbnbn. 21. 9. 23. 26. 26. 5.

Sßitbtbopf 10. 1 22 28. 10.

Shräbt. 29 24
lurteltaabe. 30 10. 25. 11. 29. 9.

©traafj. ;B. 49.) 29. 3. 27. 28.

®eier. 20 7. 19. 12.

Xaube. B. 41. 26. 32. 33.

3bi«. B. 42. 18. 1 14.

®<blangen. 13. 13-16. 7 . 20. 14. 3 .

®iper. 12 6. 1 21. 13.

äepi*. 5. btt ©iefcl 8.

®cnnenfibe<bfe. B. 36. 8. 15.

3<bneumsn. 27. 5.

»Jntrut. 24 31. 4 . 19. 15.

'alamanbtr. B 39. 9. 31. 11.

ftrofeb.

amtife.

B. 38.

14.

22.

17. 15. 13. 11. 20. 4. 11.

Jtmciienlüwt. 22. 12.

|31. «djwalbe. 12. «f«u. 27. Sdjwalbe 1. u.9.£ttin( ".«pinne. 3. un6 35. 13. Über.
33. 21. SNtnt. 113. 8»U. eittm. 7 »rtlou*

34. $iem. 24. «pedit. idjiiffetfidj Rq unbt*

i»S. It(nr. 25. €tcTd?.
1

rn^fctn la«

!(3. Sruerifrine. tein. ou«
2fc. ‘JJeTibejton).

1
1

I

lern 5-lu.

1 1
1

3fcbt. an. i
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3lu|cr ben Xbieifcbilberungen, beten litterar* nnb naturbiftorijcbe

Begrünbungim ©orfteljenben furj ju geben oerfucbt »urbe, enthalten

nun bie fpäteren ©^pfiologt eine in ben früheren Bearbeitungen feb«

tenbe Änwenbung. @o helfet e« j. B. beim Onager: Oer Silbefel

bat habet bie gigur be« leufel« ;
»enn er merft, ba§ Xag nnb Stacht

gleich »erben, b. b- wenn er fiebt, bafe bie ©öller, »eiche in ber Oun«

leibeit »anbeiten, $um reinen Siebte fiep belehren, fo brüllt er lag unb

Siacbt ju ben einzelnen ©tunben unb fuebt feine berlorene Beute. Ober

beim Biber: ©o follen Sille, »eltbe in Sbrifto leufdj leben »ollen,

alle gebier ihre« §erjen« unb fförper« b^auafebneiten unb bem Xeufel

in« ©efiebt »erfen u. f. ». Oer fprifebe ©bbfwlogu« unb ber ältefte

erhaltene lateinifebe (9. SDlai unb ©itra, Slnfileubu«) haben noch leine

berartigen ©toralifationen , fonbern nur ©erweifungen auf bie Bibel.

Oiefe beiben Bearbeitungen »erben baber jebenfall« ju ben älteften

gormen gehören , in »eichen ber ©fjbfiologu« noch erhalten ift. Oie

anbern 9lecenfionen , bon benen mit ©nreebnung ber oerfebiebenen be«

nufcten §anbfcbriften laum jmanjig publicirt finb, nach ihrem genealo«

gifeben ©erhalten jn orbnen, ift vorläufig faft unausführbar, bi« bureb

ein reichere« ÜJlaterial bie offenbaren Süden bet allmählichen ©erbrei»

tungsgefebiebte ausgefüllt fmb. Um nur an Sinjelne« hier ju erinnern,

fo ftimmt j»ar ber fprifebe unb ältere grieebifebe (armenifebe, ohne bie

SHovalifationen) in bieten ©untten überein ; boeb febon ber fogenannte

ßpipbaniu« »eicht »efentlicb ab. Unter ben lateinifcben Bearbeitungen

fteüen bie mit be« (Sbrbfoftomu« Flamen berfehenen eine eigene gamilie

bar , währenb bie bon üßai unb ©itra , bie oon Sa hier berauögegebe«

nen, fo»ie eine ungebrudte ber Seipjiger Uniberfität« « Bibliotbel

(13—14. gahrbunbert) fi<b »ieber in ©njelbeiten enget an bie grie»

djifeben anfebtiefeen. 3'cm ^’ch autoebtbon febeint auf ben erften Blid

ber i«£änbijcbe ju fein. 3n mehreren 3ügen ftimmt er }»ar mit allen

übrigen überein , bor 2tllem in ber eigentümlichen Äu«»abl bet ge«

ftilberten Oh*”*- 3><b enthält er einerfeit« auch Xbie«« welche fonft

nirgenbö borlommen, »ie ben (Sber, Bremfen u. a., anbrerfeit« ent«

ferat ficb bie Srjählung ju»eilen böllig bon allen übrigen
; fo j. B. bie
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ftpon angeführte Scpilberung ce« (Siefanten , roeLc^e bi« jept nirgenc

me anber« ju finben ift.

(§« ift jebocp pier nicht Cer Ort , tiefer an unb für fiep äuperft

intereffanten unb für bie Vitteraturgefcpicbte be« früheren ÜJlittelalter«

bebeutung«bolien Aufgabe näher ju treten, dagegen ift e« roi<ptig, bie

fjfrage nach bern etwaigen SSerfaffer unb ber <tmfftepnng«gefcpichte te«

$ppfiologu« überhaupt ju unterfucpen.

^unäcpft ift peroorjupeben , Cafe man e« hier nicht mit einer

Schrift ju tpun hat , metche al« eine in ihrem Wortlaute im atfgemei«

nen feftftehente in feiten flßfterlicpen SchreiberfTeifje« treu eercietfäl-

tigt merten märe. 33cn ben alteften bi« ju ben neueften Söearbei*

tungen fineen fiep jmar immer mohl einjefne übereinftimmenbe $anb*

fchriften. Doch ift im ®anjen genommen eine ftete Slenberung unb

Umroanblung foroopl im HuStruef af« in ber 3apl ber Sh'«* unb ber

ftonn ber angehängten SÜIegorien nacpjuroeifen, ba faum jmei au« »er«

fchiebeuen 3e>ten perrüprenbe Jpancfdiriften genau übereinftimmen.

Spricht fchon bie« für bie Slnficpt, ba§ man jefbft im frühen iDiittel»

alter nicht an einen beftimmten SSerfaffer geglaubt hat , fo roirb bie«

noch weiter baburch beftätigt, bafj fomohl in ber pfeuboepippanifeben

Schrift (melche aber hoch bem oierten ober fünften Oaprpunbert ange*

hört;. a(« im fprifepen 'Pppfiologu« (fpätere gar niept ju ermähnen)

häufig ber „fMjpfiologit«“ felbft citirt roirb; b. p. in ben Sftittpeilungen

übet bie Xpiere , roelcpe unter ben biblifcpen einer befonbern Slufmerl«

famleit roertp ju fein fchienen, trug man junäepft ba« jufammen, roa«

bie fRatnrfunbigen barüber gefagt patten. Sin ber weitern Sompofition

fonnte bann 3ebermann, bem e« überhaupt um eine folcpe Sammlung

jn tpun roar, änbem unb jufepen ober meglaffen naep (Sutbünfen.

hiermit pängt bann auep jufammen, bafj bie Irabition mit ober

opne ®runb einjefne ^erfönlicpfeiten al« SSerfaffer be« fjppfielogu«

bejeiepnete. So finben fiep an ber Spipe beffetben außer ben oftge«

nannten (Spippaniu« unb ßprpfoftomu« nocp Stmbrofin« **) , ©afiliu«

66) @<pon $itr« macht auf ben einzigen ®obe* , ber tiefen Kamen trägt,

anfmertfam. (St finbet fup im ©. Dian» Dlagbaten College in Ojrforb , Kr. 27

miipt 32, tote Dßitxa angibt; . 35er ®iite meine« geraute« Diajr Diütter »erbaute Wb
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ifflagnu« 87
), §ieronhmu«

, feCBft 3firoru« al« Autoren angeführt,

währettb man noch Slnbre ftilifdjroetgenc füt bie Sßerfaffer anfehen ju

biirfen glaubte 69
) . Sb ift immerhin möglich , taß alle bie genannten

SWänner ben ^tjfiologu« nicht bloß benußt unb erwähnt, fonfcera auch

eielleitht erweitert ober fonft in einer ihnen eigentümlichen Seife ge«

faßt haben. SBerfaffer im eigentlichen Sinne waren fie aber nicht.

Daß bie hantfchriftlicben ^eugniffe für folche äutorfchaft in jeber Seife

unjureicbenb ftnb, braucht fautn erwähnt ju werben.

3tu« gleichen ©rünben fann man auch ber Slnficht ßahter’«

nicht beitreten, baß latian (jroeite £>älfte be« jweiten Oahrhunbert«)

ber SSerfaffer fei. <S« hat bie« fchon 'ßitra prüefgewiefen. Xatian

fpricht jwar Bon einer Bon ihm oerfaßten Schrift über bie Xhierc unb

führt einige ©eifpiele Bon Onftinlt an 8®i . Slber abgefehen bauon , baß

er bie angelegene Schrift wahrfcheinlich noch al« $eibe oevfaßt hat unb

baß fie fich bem ganjen ^ufanttnentlang ber ihre (Srwähnung enthal«

ein 3nbattt»ctjci(hniß biefer au« Bern 14. 3abrbunbert [iamtnenben $anbf<brift.

SJie Stpon bie Uebcrfcbrift erfennen lägt (Excerptio de Hexaemcron Ambrosli, lib.

S. de natura bestiarum et piscium) unb ber 3nbatt betätigt, gebärt fie entfepie-

ben ni<bt in bie Steipe ber 'fboftologi.

67) f. oben®. 112, «nm. 12.

65) f. ^ßitra, a. a. C. T. III. p. LXIII, flgbe. Ser (ogenannte Bbpfiologu«

be« glorintt« ber Seipjigcr ©ibliotbel, ben greptag erwähnt (Analecta p. 967)

unb beffen 3npalt«Bcrjeicbniij bereit« Spierfelber a. a. O. mitgctbcilt b«t, iß

cäQig Berichteben. Sr enthält 1 19 Spiere in fortlaufenben Siflicpen unb trägt bie

Untcr(<brift : Magister Florinus cornposuit. Explicit l'hysiologus. anno do-

raini 1493. Sr beginnt mit Homo. Bos. Ovis. Aries. Agnus. Hedus. Hircus.

Capra n. f. f. Sbenfowcnig gebärt ju ben ihbpftelogen bie ®<brift eine« Unge-

nannten au« bem II. 3aprpunbcrt: ntg 1 ftpcoi- riyiär Mior>,roc, roclcbe

ÜJiattbaei in ben IToixiXa ' EXXijnxa. 3JJo«fau, 1811 beiaufgegcben bat. S«

werben 53 Spiere gefipilbert; brei fernere Beitreibungen ftnb nitbt erbalten. @ie

iß ber bereit« erwähnten Schrift be« äüanuel tßbiie »erroanbl (f. ®. 112. üum. 12).

69) Oratio ad Graecos. ed. Otto. Jenae 1851. p. 68. cap. 15 (n. 24. ed.

57. ed. Worth) xoi trfpl fiiy tovtov (y tqi rrepl fw«>y «rxpi/fCarepo»' fiftir

awxfutxini. unb p. 82: rlvot di re« cfwaroir^pp» npoo/pg-p dta-

nöirj, i't-fynntvitc <) f fiaXXov avrov (vonfn o u

i

j xvon ihn noat, 6 di Ika-

(foc dt Ijfidvijt, o di avs diä rewr tr noräfioit xanxit wv , 6 di Xtwc diä rtöy

m&r'ixtav. Sehnliche« tommt fepr Bielfacp Bor; fo bie ®elbßpeilung ber $unbe nnb

Domen ganj toie picr bei Cyrillus Alexandrinus. nepl (tptuv /diortjroc. (Gre-

gorii Nazianzeni Carmina selecta. Komae 1590. p. 95. v. 14— 17.)
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tenten Stelle nafo Bielntehr auf feie 9latur be« ©fenffoen, auf $neu«

matologie unb '.Dlctempfofoofe , al« auf bie Ulaturgeffoifote ber Spiere

bezogen haben mag 70
), weift ffoon ^ i t r

a

mit IRefot barauf hin, tag

bie Xfjictjcbilteruitgen älter , bie angefügten (Srftärungen ober 9Jtora=

lifationen jünger finb, al« latian , wie ja leitete felbft necb im fori»

ffoen unb im älteften lateiniffoen ^^fiologu« fehlen.

^5itra Ijebt al« ÜJiomente, welche auf bie Art unb ben Ort ber

<£ntftebung be« fSbijfiologu« Sifot werfen
,

Terror, tag bie meiften in

bemfelben erwähnten liiere alten (Sßttern heilig gewefen wären, unb

tag beren fo feljr oerffoiebene« ©aterlanb auf eine Stätte hinweifen,

wo gewiffermaßen bie »on Bern burfo Litauen jerftörten Ofomp fließen»

een ®ötter 3uflufot «nt Sfoufc unter bent Abbilb Bon gieren gefun»

cen hätten. Oie« würte oon ©elang fein, wenn fifo feine untere ein»

fafoere (Srflärung für bie merfwütDige 3ufammenfehung ergäbe, ©e«

trafotet man integ bie liiere Be« ^J^fiologu« al« bibliffoe , fo fällt

jeber ®runb
, fifo nafo anbern ©eweggrünben für gerabe tiefe aller«

cing« cigenfoümlifoe Au«roahl umjufehen , fort. 9tur taö eine bleibt

auf ben erften ©lief wunberbar, tag bie eigentliche ffifohrafi« , bie 9ia«

turfcbileerung, gegenüber ber §ermeneia , ccr ntoraliffoen Auslegung,

fifo faum einmal an naturgeffoifotlifoe Autoritäten, wie Ariftetele«,

X^eop^raft unb ähnltfoe anffoliegt. ffiie au« bem obigen Oueltennafo«

weife heroorgeht , taffen fifo mehrere Angaben jwar im Allgemeinen

auf Ariftotele« jurücffüljren. Oofo finb bie waljrffoeinlifo birect be«

nulten Ouellen unter jenen ffoon früher erwähnten alejanbriniffoen

Sammlungen *u fliehen , welfoe ,
jur 3«* be« Au«gang« be« Alter«

foum« entftauben
,

Beugnijj für teti ÜJJangel fowohl fritiffoen Sinne«

al« überhaupt rein naturwiffenfchaftlichen Ontereffe« oblegen. Oa ba«

©efüljl noch nifot erwafot war, tag bie bloge ÜRittheilung Bon Olfo 1 *

fafoen al« folfoer jur ®rünbung einer wiffenffoaftlifoen Sehre nifot ge«

nüge, ta ta« ©etürfnig einer ©eftätigung ber Angaben nofo nifot

Bothanten war , mufoete ba« Üöunberbare unb baburfo an fifo 9?eig»

Bollere mehr an, wie e« aufo nu^bringenber oerwenbet werben tonnte.

70) f. Saniel, Zatian bet jlpologet. patte, 1837. 3. 112.

Digitized by Google



142 $it ^oologit bt» SWtttclaltcr*

Außer biefen inneren ©rünben weifen ober, wie oben mehrfach Terror*

gehoben würbe, au* noch äußere auf eine Sntftehung ber erften al«

'Phhfietogu« bejeichneten Sammlung in Aegppten bin. Daß gerabe

Drigene« ber ältefte SchriftftelleT ift, welcher ben ^hhft°l°9u# dthct,

fann hierbei, al« mbglicherweife nur jufällig, nicht in Atifcblag gebracht

werben. Dagegen finb bie fpracblicben ©eweife wohl entfcbeibenb.

fjaft butchgehenb« ift bie griechifch'alejranbrinifche ©ibelüberfefcung ber

commentirte Xept gewefen. Unb wenn auch bie« bei ber früh erlangten

Autorität biefer Uebetfehtmg für nicht befonber« bebeutungöooll gehal»

ten werben fotlte, fo gibt e« boch für ba« Auftreten foptifcber ffiorter

feinen anbem haltbaren ßrflärung«grunb al« ben, baß foptifcpe ©(offen

ober Ueberfefcungen einjelner Abfchnitte eergelegen haben.

Soll nun aber »erfucht werben , ein ©ilb »on ber urfprünglichen

6ntftehung«weife te« ^J^öfioloQU« ju geben, fo würbe e« nach ben oor--

fiegenben Anhalt«punften folgenbe« fein. Lehrer orientalifcher alepan»

orinifcher) Shriftengemeinben ber erften 3ahrhuncerte griffen in rieh»

tiget ffiürbigung ber ©irffamfeit au« ber ‘Statur entlehnter ©eifpiele

auf bie ©emüther ihrer $örer ju biefer unb befonber« $u ben Xhieren,

oon welchen fchon bie heibnifebe Sitteratur ©unberbare« genug über«

liefert hatte. Die an unb für fich einer Auflegung ju unterwerfenben

©ibelftellen boten bie X^terfomten , bie alepaittrinifcben SDJärchenfaimn*

lungen ben naturhiftorifchen ©chalt, bie finnlich gefaßte (hriftliche beehre

bie Anmenbung bar. Xrofc aller greiheit in ber ©aljl be« Stoffe« er»

hielt bie urfprünglich wohl jufällige unb feiner beftimmten gormulirung

unterworfene Sammlung allmählich eine fanenifch flirte ©eftalt, an

welcher bann nur Aeußerlichfeiten , burch Ort unb 3eit oeranlaßt, ge»

änbert würben, ©enn bann auch fpater ba« homiletifche ©ebürfniß

bie Allegorifation auf alle« ^tägliche au«behnen ließ, woburch Srjeug»

niffe entftanben wie bie ÜRelito’fche lilaoi« , bie dislinciiones mona-

sticae et morales, fur^ fjrebigtapparate aller Art, fo erhielt fich boch

abgefonbert oon biefen ba« auf Djiere ©ejügliche felbftänbig at« 500 «

logifcpe« ffilemeutarbucb, über welche« h'nau« feine weiteren ffenntniffe

wünfchen«werth erfchienen al« haften« noch bte elpmologijcpe ©e«
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grfinbung ber Dfjternamen. 9lu« tiefen (Sfementen jufammengefeßt er*

fd?einen bann no* bie Df)ierhi*er fpäteret 3afjrfjunberte.

6« fjängt eietlei*t mit tiefer ®ntftef)ung«roetfe au« ^eitnifc^en

Ueberiiefetungen, bie nur fpater erft mit *riftü*en Stlegorien oerträmt

mürben, jufammen, bafj ba« Urtpeif ber Strebe bem ^Mipfiofogu« ni*t«

weniger af« günftig mar. «Spuren eon 5Diant*äi«mu«, $ri«cifliant«*

mu« unb ®noftiri«mu« im ^^floCcgu« ju finben, ift roopt bann nur

m5gli* , roenn man au* bie SWorafifationen einer rigorbfen 5Berbaf>

unterfudbung untermirft. 916er ?*en beber tiefe ben Dpierf*Uterungen

angepängt mürben (foroeit e« ficb menigften« bi« jept überfeben (äfft),

ergieng ein fBerPot gegen ben ^^fiotogu«. 3m 3abre 496 erf*ien ein

(5oncU6ef*(ufj be« ^abfte« ©efafiu« de libris recipiendis et non

recipiendis, worin e« na* äufjäptong ber annebmbaten unb ertaubten

©ü*er weiter peifjt : caetera quae ab haereticis sive schismnticis

conscripta vet praedicata sunt, nullatenus recipit catholica et apo-

stolica Romana ecclesia. Unb unter biefen proferibirten finbet fi* über

Physiologus, quiab haereticis conscriptus est et B. Amferosii nomine

Signatur, apocryphus’ 1
). ’pitra meint, bie« Deere* auf ben ^abft

Damafu« juTüdbejiepen ju fönnen unb fagt, bafj e« ton fteben ^ßäbften

entweber »erf*ärft ober menigften« erneuert worben fei. @r erwSfjnt

tabei auätrüdti* ba« fogenannte Decret be« $abfte« ^ormieta , be«

fe*ften na* Darnafu«. Do* ift bie« Decret mörtli* baffetbe, wie ba«

®efafianif*e unb nur tur* panbf*riftli*e ©ejei*nungen, »ermutpli*

irrigermeife, au* bem $ormi«ba jugef*rieben n). ä6er bie Beiten unb

71) Da« Xkcrtt ift abgebnuft in: Sedulii Opera ed. Arevalo. p. 424

{43%j. Zaccaria, Storia polem. delle proibizioue de’ libri p. 33 (3%). Sei*

tcre fiitate gibt Jaffe

,

Regesta Pontiflc. Romanor. p. 56. no. 378.

72) SJigiliu* lapfenfi» fagt am ©(blufft be« 6. 8u<be* feiner ©(btift

Oe Trioitate : Si quis contra traditionem canonis haerelicorum apocrypha,

quae ecclesia catholica omnino non recipit, super haec praeponere vel de-

fendere voluerit, anathema sit. Jpierju bemrrtt g <S b i f fle t Hu«gabe Don

Victoris Vllensis et Vigilil Tapsensis, provinclae Bizacenae episcoporum

opera. Divlone 1664. Notae p. 149), tag btr bicr erwähnte Station wohl bet bet

^abfie* fflelaftu* #om 3ah« 494 {«) fei. Sin „Jurensis Codex pervetustus"

legt bcnftlhen betn $ormi«ba hei. $a biefer Cobep ben Äanon „tum ordinatius

tum emendatius" enthält, hrndt er ihn ab (p. 149—156). 2fle übrigen $anb-
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Jlnfichten anbern fict> unb ftpon ein 3afyrfyunbert fpäter feierte ber

^hhfiologu« feinen gewiffermaßen efficieüen ßinjug in bie fhmbolifcpe

Hitteratur. ©reger ber ©roße citirt ihn »ieberholt unb bebt bannt nicht

bloß ca« Verbot feine« Vorgänger« auf, fenbern führt auch bie Schrift

unter bie empfehlenswerten unb nußbringenben ein.

ÜJfan lönnte nun geneigt fein, bie ausführlichen ßommentare jur

©cpöpfungSgefchichtc al« »eitere Ausführungen be« ^ß^fiologud ju

betrachten. Oebenfall« finb auch fie in gleichem ©eifie, »cnn auch

nicht in gleicher gorm getrieben, ©ie haben aber, befenber« in Sin»

febung eine« etwaigen ßinfluffe« auf görberung naturwiffenfchaftlicher

Meinungen feinen auch nur annäbernb bebeutenben ßinfluß geäußert,

ßitirt »erben fie freilich noch lange unb cie brei berühmteren £>eyae*

mera, cie be« Vafitiu«, Ambrofiu« unb f$fcubo«ßuftatbius hoben auch

ficher, fchon ihrer Verfaffer »egen, in hohem Änfeben geftanben. Aber

einmal fchon cie Jhalfo<hbn- baß fie al« ©erfe einjetner üßänner

erfchienen , baß fie mehr nach Art ber bomiletifcben ©cprifterflärung

©chritt für ©cbritt Die ganje Schöpfung erläuternb burchgiengen, unb

enblich baß fie in golge be« testeten Umftance« »erhältnißmäßig um»

fangreich unb oielfeitig »urben, alle« bie« heberte ihre allgemeine

Verbreitung unb ließ fie nicht in gleichem URaße »ie Den VhhflologuS

»olf«thümli<h »erben. ®affc(be gilt für Schriften , »ie ba« ange«

führte ©ebicht be« Aleyanbriner« (S^ritlud , »eiche« wohl moralifirt

unb jur Vewunberung göttlicher ©eisheit unb Hiebe in ber ©ch&pfung

aufforbert, aber noch nicht in bie SRicptung einlenft , welche, »eitau«

bie »irffamfte unb oerbreitetfte, beinahe ben ßljarafter ber einfchlagigen

theologifchen Hitteratur für Oahrhunberte beftimmte, bie fhmbolifirenbe.

ß« würbe nicht fchwer fein , eine beträchtliche Sifte Derartiger fhmbo*

lifcher Darftellungen jufammenjubringen. -Tritt auch 'n ben für bie

©efcpichte ber ©iffenfchaft »ichtigften Schriften be« breijehnteti 3aht«

fcbriftcn nennen CSelafiu« als ©erfaffer unb noch 9hcotau« I. jpridbt in ber

12. Spiflet ungefähr um 865) ba« Decret bemfetben )u (p. 157). 'Jtacb 4 bijf

1 et’ S Snficbt iß nun ba« Decret non ®ela[iu« at« concilii totius canon au«ge-

gangen, non $ormi*ba al« dccrelale pontifleium beftätigt worben. Sergl auch

bie 9Jotij non Labbe in : Mausi Collect. Concilior. VIII. p. 551.
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^untert« eine etwa« cerfcbictene SRicbtung auf, fo erhält ficb boeb bie

©^mbolifinmg noch lange, »eit über ben Zeitraum hinaus, »eichet

bie ©lütbe be« ^^fiologu«. umfaßt, ffiie noch ba« tribentiner Soncil

tureb ben röntifeben Äatecbismus bie ©ebeutfamfeit biefer figürlichen

©erroenbung anerfennen ließ, fo finben ficb cor unb na<b ihm jabl«

reiche Söetege für biefe, eigentlicber ©rfenntniß fremb gegenüberftebenbe

ßrfaffung ber SRatur. ©eifpielStteife mag hier nur auf HanuS ab 3n*

fuli« 73
), ^itbefonfu« 74

)
unb 3oanneS Snftitor JS

)
»erwiefen »erben.

Staub beö SBiffeng unb ber Gultur am Gnbe be«

jwölften 3al)r!)unbert«.

60 »urbe oben ber ©rünbung ber beiben ©ettelorben gebaebt,

ber Dontinifaner unb granjisfaner. Um bie beruorragenbe Stellung,

»etebe biefelben im 13. 3abrhunbert ber ßntwidelung ber SCBiffenfcbaf«

ten gegenüber einnabmen, beurtbeilen ju Jönnen , ift eine flüchtige ßr*

innerung an bie allgemeinen ßultur»erbältniffe , unter benen fie ent*

ftanben, nicht unjwecfmäßig. Daß fie ben ©enebittinern ben ©eruf ber

t'ebrerfcbaft für ba0 3Solf abnabmen, »urbe nach ben 3uftünben biefer

©enoffenfebaft oben furj angebeutet. liefet liegenbe ©rünbe taffen in

ihnen bie unähnlichen Verbreiter unb ßrbalter ber 2öiffenf<baftlicbfeit

erlennen
, felbft in feiten < bie Rircbe bureb ihre Safcungen mehr

tabin ju »irfen juchte, ba0 SBiffen Dom ©tauben abhängig ju machen,

al0 ben teueren bitrch ßrweiterung be0 SBiffen« ju ftüfcen.

$>atte Äarl ber ©roße bureb ©rünbung unb gßrterung Bon Scbu*

73) Alanus ab Insulis, Oculus s. Summa. Argentor. s. a. ($itra).

74) 3n benlib. II. itineris deserti quo pergitur post baptismum (Baluze,

Misceilao. cd. Mansi T. II. p. 39) »erben mm <Sap. LIII bit LXXI jun&bfl bat

Soiatium avium spiritualium, bann bie slgnificationes »on Sögeln, ©»langen

nnb ©ängetbieren angeführt

75) Derfelbe jäblt im Breviloquium animi cujuslibet reformalivum bie

fpmbolifcpen Sejiepungen mm jmanjig Sögeln auf, ju benen er auch bie glebtr*

maut rechnet. — Skiteret ifl bei Pitra, Spicilegium. Tom. III. ju finben.

9. San#, #<(*. 6. 3wl. 10
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len, burch (Srnpfeplung ernfter claffifcper ©tubien
,

gegen welche inbeß

feie heimatlichen Sanbeafpracpeu nicht juräcftreten folüeti , tass nach

ben ©türmen bei ©ölferwanberung unb fcen Stämmen im 9?eich felbft

gefunfene griffige Sehen wieber p heben oerfucht , fo mar er e« hoch

auch, welcher ben Seim pr ßntwidelung jene«, ilahrpunterte lang ba«

gauje europäifcpe Ähenblanb geiftig unb materiell erfchätternben

Sampfe« jwifcpen fachlicher unb weltlicher 9»gcht gelegt hat. Die frei»

lieh i® älteren lleberlieferungen wurjelnbe Ueberjeugung , baß bet

beutfehe Äönig burch Uebernahme ber römifchen Sai|erwürbe ba« Jpaupt

ber chriftlichen Seit werbe, hatte jwar fo lange nicht« ©eunrutngenbe«,

al« feine ÜRachtftellung bem ©abfte unb Äleru« gegenüber noch ®ürge

feiner pnbpbingten ©elbftänbigteit war. 31ber fchon bie (Srneuerung

be« »heiligen römifchen Reiche« beutfeher Nation" Ipntert unb fecbjig

3apre fpäter burch Otto ben ©roßen, bie feiner Srönung »orauSgepen*

pen unb unmittelbar folgenten öreigniffe jeigen, baß bie fachliche

'JWacpt ficb nicht tamit begnügt hatte, ber gefammten (Sptiftenbeit allein

©lauben«lehren »orpfchreiben, fonbern baß fie bie pfeuboifiborifepen

3beett p oerwirflichen (ich anfepiefte. (Sin 3ahrpunbert fpäter erfepien

Heinrich IV büßenb unb reuig p ben güßen ©regor VII
; unb gerabe

»ieber nach hundert 3apren erfannte griebriep I, nicht in überwallen»

ber ©ußfertigteit, fonbern nach ruhiger Ueberlegung auf bem (Songreffe

in ©enebig bie ©ewalt be« ©abfte« , bamal« SSlepanbet HI, an. ffite

fepon biefer Slujfcpwung beö päbftlicpen Stnfepen« erfennen läßt , baß

gegenüber ber weltlichen SDtaept ber dürften unb Herren bie Sircbe mit

ihrem 3lnpang einen entfepeibenten (Sinfluß auf bie ©emütper ber großen

UJtaffe p äußern gelernt patte , fo begreift e« fiep auch kiept, baß Un«

terrlept unb ©ilbung nur foweit gebeipen tonnten, al« ber »ielfacp eer»

weltlicpte Sleru« niept burep anbere 3ntereffen oon bem abgewogen

würbe, wa« über bie unmittelbare fogenannte ©eelforge pinau« in gei*

ftiger $inftcpt für ba« ©olt p tpun war. Die unter ben Ottonen für

furje Beit aufflacfembe glömme eine« regeren geiftigen Sehen« erftiefte

halb wieber unter ben beftänbigen Sümpfen , bie ba« ganje 9tbenblanb

burcpwühlten. Unb al«, wie itn ©efüple ber 9lufclofigfeit eine« gegen»

feitigen Slufreiben«, ber ®otte«friebe p ©tanbe tarn, würbe burep ba«
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eng mit ihm fic^ »erfnüpfenbe 3teal eine« allgemeinen Äampfe« ber

ßpriftenpeit gegen bie Ungläubigen ba« 3ntereffe für ba« nücbft Üie«

genbe »ieber abgewogen.

Die Äreujjüge brauten aber bem Abenblanbe eine 90?enge neuer

Anfügungen. ©dpon früher Ratten zwar ©Säuberungen unb ©ujj«

fabrten nach bem heiligen Üanbe (Gelegenheit gegeben , manche orienta«

lifche Sage im Abenblanbe nicht abfterben zu laffen. Buweilen mürben

but«h ©efanbtfchaften jmifchen morgen« unb abenblüntiftpen fperrfdjern

(j. ffl. fiarl bem (Grofjen unb £>arnn al IRafchib) (Gefchenfe au«getanfd>t,

»eiche auch bie naturhiftorifchen ©ilber be« ©olfe« mit neuen Butha«

ten bereicherten. Die mptpifche Buriicfführung wefteutopaifeber ©Blfer

auf einzelne Xpeile be« grieebifepen ©agenfreife«, bie ©erbreitung man«

eper alejantrinifchen Sßuntergefchicbte finbet oielleicbt burch AepnlicbeS

ihre l£rflärung. ©ne »irtung«rei<here unc nachhaltigere Anregung er«

hielt aber ba« Abenblanb hoch erft mit ben ßreujjügen, beten folgen

in geiftiger Schiebung hier noch befonber« ju fchilbem faum nbthig ift.

©Sährenb fiep aber durch biefelben ber ©lief im Allgemeinen erweitern

lernte, erwachte auch im ©ehofje be« ßlerns , befonber« be« weftfrän»

rifeben, ber nur zeitweife jurüefgetretene @peeulation«eifer eon neuem.

Dem unbecingten Autoritätsglauben traten immer häufiger ©erfuepe

entgegen , burch eine felbftänbigere freiere (Srfaffung einzelner Üepren

be« ÜWpftetium« baffeflbe zugänglicher , bie £>eil«wabrheiten , in beten

autfchliefelichem ©efifc p fein bie römifepe Surie immer entfehiebener

behauptete, menfcplich fafjbarer ju machen. ©Senn nun aber berartige,

oft p erbitterten ©treiten führenbe sJteinung«oerf(hiebenpeiten bem

ungebilbeten grofjen Raufen gegenüber erft nach unb nach eine ffiirfung

äußerten
, fo bajj bie Xheilnahme ber weltlichen ©eoßlferung erft fpät

ju läge trat
, fo war e« »orjfiglich ba« äujjere lieben be« nitbern wie

höchften Äleru«, welche« p Angriffen bon allen ©eiten bringenb auf«

forberte. ©eibe SWomente waren für bie ©orbereitung unb ©itwicfe*

lung ber im dreizehnten 3ahrhunbert auftretenben litterarifchen (Srfchei«

nungen oon größter Seoeutung.

2Rit bem erft erwähnten Umftanbe hängt bie ©ttwicfelung einer

allgemeinen ppilofophifchen Auffaffung jufammen , welche an bie nur

!0 *
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jum Ißeil jugänglicb gebliebenen fShilofopßen be« 5Uterthumö anfnii«

pfent , al« eine notßroenbige gotge be« reichlich juftrbmenben Stoffe«

eintreten mußte. Daß hierbei bie SHrdje ißt Sntereffe bor allen Dingen

ju wahren Juckte, war eine eben fo notßwenbige SebenSerfcßetnung ber»

felben. 3n ihren $änben, nicht in benen ber Saien lag bie pflege unb

bie (Stßaltung ber ffiiffenfcßaft. Die gefammte Sbrifteußeit, »welche

beftänbig auSeinaneer ju fallen broßte* , war in ihrer Sßertretung unb

in ihrem Schule gegen bie jerfefcenben ^arteieinflüjfe auf bie Hierar-

chie angewiefen. Da war benn ba« erfte unb natürlichfte, baß einzelne

Differenjpunfte , wie bie bereit« erwähnten Sehren ©ottfcßal!
-

«, be«

^JafcßafiuS SRatpertu«, bie fpäteren ©treitigfeiten öerengar’« »on lour

u. a. ausgeglichen ober unterbrüeft würben. Sichtiger war, baß bie

ganje ‘ßßilofopßie eine beftimmte, ber ftiteße bienftbare gorm erhielt.

9iun war aber nicht bloß ber gefammte, eon ben ftirchenoätern , @ß*

noben unb Sonrilen beftimmte
, fich nach unb nach oermeßrenbe unb

abrunbenbe ©laubenSinßalt philofophifch ju begrünben, fonbern e« galt

eotjüglicß auch, bie platonifche unb ariftotelifche , bie ibealiftifche unb

rationaliftifche Slnficßt oon ber fRatur ber Dinge jum Ausgleich ju

bringen; — ein Ausgleich, welcher auch für bie (äntwicfelung ber wif«

fenfchaftlichen Srfaffung bet SRatur oon maßgebenber ©ebeutung fein

mußte.

Da« ganje ©ewießt ber fßßitofopßie te« üRittelalter« , welche

al« mit ber Geologie jufammenfallenb angefeßen würbe , wenn fd?en

ein eigentliche« Stufgeßen berfelben in Icßterer nur borübergehenb ju

erreichen war
,

galt ber SiJfung be« Durch 'iiorpßßtiu« unb Söoethiu«

überlieferten Problem«, ob bie allgemeinen ^Begriffe ber ärten unb

(Gattungen eine oon ben wirtlichen Dingen unabhängige Realität be«

fäßen ober ob fie nur al« fubjectioe SBorfteüungen ju gelten hätten.

Die« ift bie ©runefrage ber Scßolaftif. Die erfte an iMato fi<h an«

fcßließenbe Seantwortung«art fteüt ben oon Sitßelm oon

befonber« oertTetenen ^Realismus , bie lefctere ben SRominatiSmu« bar,

beffen Erneuerer , fRofceüinu« ,
jum Sibcrruf feiner Sehre gcjwungen

würbe. 3m ©runbe war hiernach bereit« Ooßanne« Scotu« Srigena

Scholaftifer. 3ßm ift ©ott bie einjig maßre Subftanj ; alle ©efeßbpfe
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ftnb intelfectueffe ©egriffe ©otte«, wetcpe ewige« Sein pafcen. Da in*

beffcn tiefe unb äpnficpe Jlnfiepten für ju frei unb bem ortpoboyen ©lau*

ben feinbfetig gemäßen würben , wanbte fic^ ber ganje ©cparfftnn ber

an ariftotefifcpen ©efepen grofi gezogenen Diafeftif bem Ausbau be«

ton Slnfefnt juerft mit Entfcpiebenpeit betonten ©tunbfape« ju, bafj bie

Srfenntnifj auf bem ©tauben beruhe, hiermit war tpeologifcp ba« ©or*

perrftpen ber pfatomfcpen Stuffaffuug ber SBett unb ©cpßpfung gege»

ben, wiffenftpaftficp burcp ^urücffepung be« ffiertpe« unmittelbar ftnn*

fitper Erfaprung bie ?lu«ficpt »erfperrt. Die ganje 2fnficbt Slnfelm«

fcpfiefjt fiep noch eng an bie Uebertieferung ber Ämpenbäter an ; e« pat

fiep Paper noep fange naep ipm bie ftirepe gefträubt , bem immer brin*

genber wertenben ©ebfirfniffe natp Untetfutpungen über ben natür*

fiepen 3ufammenbang ber Dinge ton einer anbern ©eite per entfpreepen

ju faffen, wie e« erft naep bem ©efanntwerben be« äriftotefe« im brei*

jepnten 3aprpunbert mögliep würbe. SBie fepr bie Erneuerung ber 8uf«

faffung ber 'Jfatur im ©inne einet junäepft finnfiep gegebenen Erfap*

rung für ba« ©ieberaufleben ber Söiffenfepaft notpwenbig war, gept

unter anberm auep au« bem negatioen 9tefuftate anberer abweiepenber

. ©eftrebungen peroor : e« fonnten Weber ber 5Rationafi«mu« Stbütarb'«

unb Slrnofb’« oon ©te«cia, noep bie ortpoboje SDtpftif ©ernparb’« ton

ßlairtaup unb ber ©ictoriner , befonber« ^mgt'« 7
*). oon irgenb wel*

epem Einffufc auf Anregung ober Erneuerung einet erweiterten 9?atur*

anftpauung fein. E« wirb fiep baper fpater oorjügfkp barum panbefn,

ba« Eintreten ber naturpiftorifepen ©epriften be« Sfriftotefe« in ben

©}iffen«frei« be« ©tittefalter« unb feine ffiirtungen ju ftpifbem. Da*

bei wirb fiep jeigen, wie naep terfepiebenen
,
jum Dpeif für ipre 3eit

fepr gfüeflicpen ©erfuepen, ben 5Reafi«mu« mit bem 9Jominati«mu« ju

bereinigen, allmäpficp ber festere, wenn auep niept immer unter biefer

76) <£« mag bi« auf bie ödjrift De bestiin btnge»iefen »erben, »elipe ge*

»öbnlicp bem £>ugo a S. ©ictore jugefeprieben »irb unb in helfen Opera ,1516)

Tom. II. fol. CCXI.I v. ft(p Rnbet. Sie iß inbefj naep CasimirOudin (Com-

roent. de Scriptor. eccles. Tom. II. p. 1107), bem bie $erau#geber b« Histoire

litter. de la France (Tom. XIII, p. 498 unb Tom. XVI. p. 422) folgen, »on

brei terfepiebenen Serfaffern, $ugo bt golieto, Slanu« ab 3nfuti» unb (Sulielmu*

©erröten fi«.
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prägnanten Bejeichnung feine« philofephifchen ©ehalte* , tie t£rfot*

fchung Cer Natur , ale auf finnlic^er ^Erfahrung beruhenb , Cer »eit*

liefen üBiffenfcbaft überlieferte unb Curcb tiefe« Voamacpen oon ten

geffeln te« Dogmenjwang« ter neuen $eit tie ©apn brach-

Frägt »an nun aber, oon tue» bie Neuerungen, in früherer $eit

»enigften« tie Anregungen ju lebhafterem geiftigem ftampfe au«giengen,

fo »aren e« allercing« im Anfänge nodj> Senebiftiner , »enn man nur

auf ftmfranc unb Anfelm , bie ©täuber ter Scpolaftil blicft. Doch

gieng bie Fortführung ter Bewegung batb in anbere Ipänte über. Die,

»ie fdfon oben ermähnt, te« Lehramt« nicht mehr pflegenben ©enoffen

Senebift'8 trieben bie meniger aufregenbe ©efchicptfchreibung unb über*

liefen ben eigentlichen Xummelpiap ber ©eifter anberen Orben.

Unb hier tritt nun bie Bebeutung ber beiben Bettelorten herber. Die

fJäbfte »aren boch be« ewigen Schlenbetn« oon Sannftrahlen gegen

anber« Denfenbe mübe geworben unb begrüßten in ben neu entftehen*

een
, freilich >m ©runbe burch Oppofition gegen päbftlicpes Unieefen

oeranlajjten Orben »irffame Reifer bei ber Arbeit , ben gefcereien ju

fteuern. Schon feit bem elften 3ahrhuntert war einjetn unb jufam*

menhanglo« , aber mitunter äujjerft heftig gegen ca« prunlpafte äufjer*

liehe unb weltliche Veben ber ©eiftücpfeit unb ber $äbfte felbft , fowie

gegen ten ftarren Dogmenjwang ber ftirebe angefämpft worben, ©e*

bentlich würben bie Bewegungen ju (Snbe be« jwolften unb Anfang be«

breijehnten 3ahtpunbert«. ß« ergriff baher 3nnocen$ 111 ba« fich ihm

in granci«cu« unb Dominicufl bietenbe Nüttel, burch Anertennung be«

färincip« ber Armuth unb aufopfemben ©ntfagung nicht bloj? ben haupt*

fächlichften ftlagen gegen feine Älerifer gerecht ju werben, fonbem burch

bie fich ben bürgerlichen Serhältniffen oiel leichter unb fchneller anbe*

guemenben Settelmönche birect in ^epre unb 'Jirebigt auf Ca« Soll

»irfen ju lönnen. Die fchnelle Setbreitung beiber Orben, bie juweilen

faft häretifchc Stellung ber Franji«faner, bie Setheiligung ber Domi*

nifaner an cer Störung ber wahnfinnigen fteperoertilgungen , ber

greulichen Albigenferftiege, bie ihnen halb überlaffene Onquifition mit

allen ben fchaubercotlen Ungeheuerlichfeiten , welche bie Unterorbnung

ber weltlichen ©fecutiee unter ba« gcifttiche ©ericht mit fich brachte,
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flnb X^atfa^eji, an welche ^ttt nur erinnert ju »erben brauet. IS*

gehört aber eben fo nothwenbig in ben ganjen (Sntwicfelungögang ihre*

allmählichen ffinfluffe« , bag lieb bie beiben Dtben halb ben Unterricht

faft au«fchlieglich aneigneten, ffiotlten fie hierbei einflugreich bleiben,

fo mngten fie fich ber brennenben Streitfragen bet einjelnen feiten

bemächtigen unb fie im ©inne ber ihnen geworbenen Aufgabe ju löfen

fuchen. Da« bakn fie gethan ;
in »elcher ©eife — ba« ju unterfuchen

gehört nnr jum tleinften Djeile hierher, ©icher ift aber , bag au« bem

breijebnten unb bierjeljnten 3abrbuntert lein für bie (Entwlcfelung ber

'Jtaturwiffenfchaften , befonbet« ber hier allein berücffichtigten Zoologie

bebentungaooller 5lame ju nennen ift , »elcher nicht einem ffrranji«*

faneT ober Dontinilaner angehörte. £boma« fiantipratenft* unb fein

Ueberfefcer 3a!ob bon üJiaerlanb unb ßontab con SDtegenberg, «fleett

ber @roge unb ©incenj oon ©eauoai« »aren Dominifaner, SRoger

Öaco unb ©artholeniäu« Änglicu« »aren tfranji«faner. «bet ehe

ihre ©ehanblung«»eife ber Geologie gefchilbert »erben fann, mug ber

©ege gebacht »erben , auf »eichen ba« «benblanb mit ben Schriften

be« «riftoteles »ieber belannt »urbe.

Dte Stabet.

CuünrhißDrifdjc fcfjaraktcrifHk der Araber.

©o bi« jefct bon »iffenfchaftlicher ISntroicfelung ju fprechen »ar,

ftellten fich al« Xräger berfelben überall ©lieber ber grogen arifchen

©ölferfamilie bar. Dap trat bann al« mächtigfte« (Slement ber eigen»

thämlichen Stiftung einer neuen (Sulturbilbung ba« bem femitifchen

©olteftamme ©aläftina’« entftmngenbe öhriftenthum. Die ©umme

be« antilen ffiiffen« , »eiche« anfang« bom (übriftentbum feinbtich p*

rücfge»iefen hoch al« unentbehrlicher @runb eine« ©eiterbaue« erfannt

würbe, gelangte, faft au«fchlieglitb in feinem formalen X^etle, jur ein*

feitigen ©erbieitung bur<h ben fich au« bem übrigen ©ölte berauetö*
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fenten geglichen Staub. 3Jocp war aber bet Scpa| oon Dhatfacpen

ju lieben , »eitler een ben Scpriftftdkrn be« Slterthum« , befonter«

Sriftotele«, auf bem (Gebiete bet 9iaturfunbe hinterlaffcn worben war.

©in eigentümliche« ©efe^ief hat auch h'el
" einen femitifc^cn 33oif«>

ftamm, bie Staber, jum Vermittler gemalt, freilich niept opne tic

bebeutenbe §ü£fe anberer ©lemente, namentlich ber Sprer unt Werfet.

Denn wenn auch bie leibenfchaftlichen
,

p^antaficreicl?en Staber wenig

3ahrjepnte, nachbem 'Dtupammeb cie oetfepiebenen peibnifepen Stämme

feine« SMfe« jum (Stauben an einen (Sott bereinigt hatte, fich mit

©ifer bet fpracplicpen unb fachlichen ©rflärnng unb ffleiterbilbung ber

im Äoran niebetgelegten Sehren annahmen , wenn fie auch at« lieber*

reft ihre« religiäfen Siaturbienfte« bie apotete«matifcbe Sftrologie unb

bamit auch fc*e Sftronomie felbft au« eigenem Sntriebe ju förbern fuch*

ten
, fo wären fie hoch wohl webet (Srünber ber ßpperimenialmebicin

unb ber fich an biefe anfcpließenben fftaturwiffenfepaften, noch Sewap*

rer ber ariftotetifchen 3eologie geworben
, hätten nicht gelehrte Sprer

ihnen bie Scpäfce ber griechifchen Sitteratur jugefüprt
,

hätten nicht bie

fepon oorher gteichfaü« burch bie Sprer wit ben ©riechen befannt ge*

worbenen Werfer burch ihren ©intritt in ben 6ntwic!elung«gang 'ber

arabifchen '©clt ju felbftänbigen gorfepungen
,

fowie jur näheren 39e<

fanntfepaft mit ben iRefultaten antifer ®eifte«arbeit angeregt. ©8 ge*

härte ja auch einer ber größten ‘jßpilefoppen unb ^arappraften ber ati*

ftotelifchen Zoologie, Soicenna , einer perfifepen gamilie an, wie auch

bie HJieprjahl bet Ueberfeper unb ßommentatoren feine Sraber, fon*

bern oorjügtiep Sprer waren.

Der ©parafter ber geiftigen Dichtung ber Sraber wirb jum großen

Ipeil fchon burch bie Srt erflärt, wie ÜRupammeb ben aßonotpei«mu«

erfaßte. Der (Sott fUlupammeb« war junäepft niept wie ber (Sott

Sbrapam« ein bem Soße ber Sraber au«fchließftch eigener unb ihm

allein offenbarter , er würbe gleich »on Snfang an al« ein bie ganje

©eit burchbringenber erfaßt. Sein Snfepen , ben ©lauben an ihn ju

oerbreiten würbe heilige Sache ber Sraber, benen er curcp SWupammeb

juerft wieber oerfünbigt war. So »iel Snfnüpfung«punfte aber auch

jwifepen 'UtupammeCanibmu« einerfeit« unb 3ubentpum unb ©priften*
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tljum anfcererfeit« »orhanfcen waten unb fo tote! baoon hefonber« in bet

fRitualifti! be8 retigiöfen Sehen« jur Srfcheinung !am, fo lag boch barin

ein großer Unterfc^ieb , baß im jübifchen unb d^riftücf>en ®otte«begriff

ein jiemlicb weit gehenber ?lnthropomorphi«mu« aufttat , während bet

SKubammebaner fi<h unb bie ganje ffielt in einen eiet fe&roffeten ®e*

genfafc $u ®ott ftellte. ©elbftoerftätiblich fott damit nicht gefagt fein,

baß fich bie dicßterifthe bß^antafie bet Araber nirf>t mit Silbern erfüllt

Ijätte, welche ®ott menfchlicb faßbat barftellten. SBi^tig ift aber biefer

Umftanb in Sejug auf bie Seurtßeilung de« Serhältniffe« bet Statur

ju ®ott.

Sntfprebbend bet Serbreitungöweife de« 3«lam burcb da« ©cbwert

fonnte hefonber« im Infange feiner Saufbahn ein reiche« Srblüljn wif*

fenfchaftlichen Sehen« nicht erwartet werben. Die Verlegung fce« Sh«*

lifenfifce« een Sßefta nach Dama«fu« unter SRuawia I führte jwar

bort bie Araber nicht bloß mitten in eine griecbifdj'tbriftliebe Öeeölfe*

rung, fonbern ließ audh unter tem genannten wie unter feinem Stach*

folger 3lbb«el»2Jtelif eine mebicinifche ©chute entftehen, in welcher jeden*

fall« griechifche Autoren ber ©ilbung werben ju ®runbe gelegt worben

fein
77

). Sine befonbere Anregung erhielt aber ba« äufbtübn ber fflif«

fenfehaft, al« unter ben Slbbafiben bie fchon feit längerer 3eit an ftren«

gere geiftige Arbeit gewöhnten grieebifeben Shriften unb bie ber pflege

ber ©elehrfamfeit befonber« ergebenen Werfer in ben ftrei« ber ara-

bifchen ®eifte«bilbnng gejogen würben, freilich führte ba« ©tubium

pnächft jur Auslegung be« fforan unb Segrünbung einer au« biefem

abjuleitenben
, für bie Sicherung ber fich neu orbnenben focialen Ser*

77) ©ie würbe »on einem grieebifeben Strjte Xbeobo tos in ber erflen Hälfte

bc< 8 . 3abrbunbcrt« gegrünbet. *J!u« ibr gieng unter anbern ©ebfilem einer ber>

Bor, ben JpSfer (@eitbi<bte ber ÜRebicin, 2. Sufi. t. ©b. ©. 128) irrig 3bn
©<btinatba unb einen ber berübmteflen arabifeben Scrjte unb Siattirforfeber nennt.

CS ifl bieS bie ©teile aus Abulfaragii Hist, dynast. od. Pococke, ©. 200,

Ueberfepnng ©. 128, wo ber unter SRanfur lebende 3ube, t-'borat 3bn ©ebonatba

(ober gerat 3bn ©cbadjnaf«, wie ihn Kammer uon liurgftatt, ?iteraturgef<b. b.

Sraber 1, 3. 270 nennt) einfaeb als ©cbfiler biefer ©<buie angeführt wirb. Bergl.

über bie ©teile bti $äfer: ffi. iWeper, @efeb. ber ©otanif 3. ©b. @. 92, wo ber

3rrtbum bereits berichtigt wirb.
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^öttniffe nothwencigen ©efefcfunbe. S« tonnte aber cod) bie Unter*

fuchung einmal angeregt hierbei nicht fteljen bleiben, fonbern bebiente

fich ber fdjon jugängtich geworbenen ariftotetifcben SRetljobif jur phil°*

fophifche« Degmatifirung be« neuen ©tauben«. Damit terbanb fich

ba« Sntfteljen weiterer ©pfteme , oon toelcben für bie

Stuffaffung ber belebten iRatur befonber« bie fotgencen ©ebeutung

haben.

Der ftarre gatali«mu«, welcher bie &hre be« 3«lam in ihrer or*

thoboyen gomt fo fcharf fennjeichnet
, fanb feine erfte p^ilofopptfc^c

©egrünbung burch Gl äfchari im geinten 3ahrl}unbert. gär bie

Slfcbariten gipfelt fich Me« in ber abfoluten Uneereinbarteit be« ©e»

griffe« ©otte« mit bem öegriffe bet Seit, fiefctere ift ntd)t bloß erft

gefchaffen, fonbern gerabeju at« bloße Emanation ©otte« anjufehen ; ihr

hängt atfo ber Schein an. Sein Ding ober lein Sltom ber Subftanj

fann länger at« ein 3«tatom ejciftiren, wenn e« ©ott nicht oon Steuern

fchafft. (Sin ©erhältniß oon Urfache unb ffiirfung befteht nicht ; bie

Dinge ftehen unoerbunben nur bur<h ©otte« ©Billen fo nebeneinanber.

Selbft ©ott ift nicht Urfache bet Dinge; tiefeiben finb nur feine

Schaffungen. (Sinem gefetlichen 3»fammenhange ber fRaturerfcheinun*

gen oon tiefem ©runbe au« nachjuforfchen war natürlich unmöglich-

Sine oermittelnbe Stellung jwifchen platonifchen unb ariftoteli-

fchen Mftchten nimmt St garabt ein, welcher gleichfalls bem jeljn«

ten Oahrhunbert ungehörig burch bie ber neuplatonifchen Smanation«*

lehre gegebene gorm ber äftrologie ihre burch ba« ganje äRittelalter

bauernbe fpftemattfche ©eftalt gegeben hat 78
). 3®*f{hei1 ©ott at« bie

78) Sud) ber menf<hli<h* Serßanb iß ein Ifceil be« göttlichen tbätigen 8er<

ßanbe* Anfang« nur bilbungSfäf)ige Materie (inlellectus possibilis) Wirb ber

Serßanb ,
wenn ber ©ebante mit bem ©ebneten ein« wirb, trenn wir in bem ®e<

banten bie innere gorm be« ©egenflanbe« erfaßen, gebilbeter, geformter Staftanb

(intellectus formatus). Semen Wir bieftn ätaftanb bewahren nnb burch ba* @p-

fiem ber banten, bereichert mit anbern 'Arten be« Serßänbnifle«, ba« ganje So-

ftem ber gormen barftcBen, bann wirb e* ertoorbener Serßanb ,'irileilecto» adep-

tus). Die* iß ber Urfprung be« SBorte« Abebt in feinen berfcßiebenen Sebeuhingen.

bergt. Kitter, bie <hrißli<he Sbil*f»bhit- ®b. 1, ein Start, »eld>e« jn obiger, wie

ber norau«gebenben Stbilbennig bielfach benupt würbe.
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erfte notpwentige Urfacpe nnb bie ©ielpeit ter jufammengefepten 2Belt

tritt ter tätige ©erftanb, eine firmanation (Sötte«. 9lu« tiefem fliegen

bie Strafte be« pbpfifepen Seltfpftem« in ben einzelnen auf einanbet

folgenben 'Sphären bi« ju ben ©ewegungen an bet Dberfläcpe bet im

SKittelpunfte be« (Sanken rupenben (Srbe. Der tätige ©erftanfc „burep»

bringt bie gange ©Jett unb alle« fiebere habet , alle« 3rtifcpe wirb

bur<p ihn, burch taö allgemeine ®efefc bet ©Belt jufammengepalten".

©ei 3b n Sina (äticenna) löft fid> bie Üflatetie ton (Sott ab

unb wirb a£« zweite« ©rincip ta« Subject ber gufälligen Crfcpeinungen.

„Sie ift ber ®runb ber befonbern Dinge , roelcpe nur ein mögliche«

Dafein haben, ober bet (Stunt ter 3nbibibuation*. Dem entfpreepent

unterfcheitet er auch rfiefwärt« in ber etfenuenben «Seele bie finnlithe

gorm ton ber überftnnlieben, melche lefctere allein ben »ähren ©egriff

ber Sache gibt. Dabei fintet fiep biefetbe ©orftellung be« tpätigen

©erftanbe« , welcher ton ben hunmlifcpen Sphären bi« auf bie (Stbe

wirft, unb ebenfo bie allmähliche Sntwicfeümg unfere« ©erftanbe«;

nur ift bei ihm ber ©erftanb be« Äceptcn »bie erworbene SBiffenfcpaft,

welche wir au« unfern allgemein wiffenfchaftlichen (Srunbfäfcen burch

ben ©ewei« giepen*.

3öirt fchon burch bie bei 3bn Sina auftretenbe änfepauung eine

'Jlaturforfcpung benfbarer al« bei ben »früheren, welche nur burch eine

eigenthümliche Uebertragung metapppfifeper ©orftellungen auf pppfifepe

(Sruntfrafte cem $ufammenpang ber Dinge näher traten, fo erhält bie

Ppilofoppifcpe Änficpt bei 3b n SRofcpb (Äterroe«) eine gorm, welche

ber motemen 'Jiaturanfcpauung äufjerft nahe fornrnt unb fowohl tureb

ihre (Sinfacppeit al« tutcp ihre 9tatürlicpfeit fepon im SDJittelalter Slitffepn

erregte. Selbftterftänblicp würbe fie al« fefcerifcp terrufen unb ipr ter«

banft wopl pauptfäcplich bie mit ipr in engt Serbinbung gebrachte 8epre

be« äriftotele« bie gegen teffen pppfifepe Steiften etlaffenen ©erböte.

(£« fann niept im ©lane ber gegenwärtigen Darftellung liegen . ba«

gange ppilofoppifcpe Spftem biefe« felbftänbigften Ütriftotelifer« gu fepil»

tem
;

e« mag piet auf bie Arbeit 9tenan’« terwiefen werben 79
).

79) E. Renan, Averroes et l'Averroismc. Paris, 1952.
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'-Bon BJichtigfeit ift &ier nur ^eroorju^eben, bafj 3bn 9f ofd?b fowotjt

©ott al« bie Bfaterie für ctotg erftärt; e« wirb nichts gefRaffen. 3eu»

gung unb Entwicfelung ftnb nur Bewegungen. Der bewegenbe (tätige)

Berftanb bringt nur bie X^eite ber ÜJfaterie in anbere Bcrhältniffe,

woburd) bie in ihr tiegenben gönnen jur Erfcheinung fommen. SBSie

nun bie gorat ba« ficb in allen Dingen finbenbe 3mmaterielle ift, fo

ift auch bie immaterielle Seele nur eine gorm be« belebten Äörper«

;

bie ®ebanfen werben au« ber ÜJfaterie nad? beftimmter Orbnung ent«

wirfelt. 3nbem bie freifenbe Bewegung be« $immet« bie in ber ü)?a»

terie tiegenben gormen jtir Crfc^einung fommen taffen , tßft ber erfen«

nenbe Berftanb burch Einficbt in bie Urfachen ber (enteren bie 'Ufa terie

in bie in ihr tiegenben gönnen auf. Sie wirb baber nicht mebr at«

Scbranfe ber Erfenntnifs ju fürchten fein. ÜJfan fiebt, bafs 3bn tRofcbb

©runbfäfce entwicfette, wetcbe wobt, fcbon ihrer aufjerorbentfichen me«

tbobifcben Bebeutung wegen
,

ju einer freieren Stuffaffung be« Sehen«

unb ber belebten ffiefen hätten führen lönnett , wenn bie 8tnwenbung

berfelben auf tebenbe gormen in größerer luebeljnung möglich gewefen

wäre.

Da« retigiöfe unb nationale Borurtheit geftattete inbeffen eor

altem leine anatomifchen Unterfuchungen , oor benen eie äraber gera*

be$u Kbf<heu hotten 90
) . Die Arbeiten, welche ficb auf Dh'tre bejogen,

hatten baher weniger eine Erweiterung ber ffenntnijfe oon ben betref»

fenben gormen, at« eine 3ufammenfaffung alle« beffen jum 3>e(, loa«

über bie ©eftatt , Seben«weife u. f. f. ber einjetnen Dh<e*e bereit« be»

fannt war, häufig oerbunben mit einer Ueberficht be« ficb an biefetben

fnüpfenben mbthifch<poetifchen, retigiöfen unb hifterifchen Detail« unb

befonber« ihrer mebicinifcben 3Birfungen. BJie neben ben tethnif<h«me«

tatlurgifcben Arbeiten eorjügticb bie photnioceutifchen Berjuche ju ben

erften Anfängen ber Sh««'* führten , fo regten bie Begebungen, ben

80) Selbßänbige Srweitentng hot bie Anatomie, fetbfl bie mettfcblitöe, bei

ben Stabern faunt gefunben. 3hce Duetten waren äriftotelc« nnb @afrn. Unter

ber Cipe fetbflänbiger fflerte wirb jWar auch eine Anatomie bet gtugthiere erwähnt

werben. 3n welchem Berhältnife abtr bie nur bem Xitel nach betannte Schrift ju

einer wirtlichen Anatomie ber Bügel fleht, ifl nicht ju enlfcheibtn.
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£>eilmittelfchafc ju erweitern ju einer genaueren Äenntnijj ton gieren

unc fSflanjen an. 316er ebenfo wie tie Khemie unb Aftronomie faum

tont alchptniftifchen unb aftrologijd^en Aberglauben ju löfen war
, fo

ift auch baS , was bei ben Itjierfdjüberungen bon eigenen 3ufäfcen er*

fepeint, meift fo »ielfach mit abergläubigem Unfinn burchfeßt, baff ba*

mit nichts weniger als eine ^Bereicherung bei ffiiffenS gegeben wirb.

Oerfelbe Aberglauben finbet fiep bann noch bei ben abenbläntifcpen

Nachfolgern ber Araber wiebet , unter benen fetbft ©eiftlicpe in berfel»

ben ©eife bie mebicinifche Serwenbung ganjer Ihiere ober einzelner

Steile, häufig in ©ejug auf Störungen im ©efcplecptsleben anfüpten,

fo beifpielsweife Albert ber @ro§e.

Oft nun auch CeT pofitioe (gewinn an etwaigen neuen Opatfacpen,

welchen bie 3oologie aus bem Stubium ber arabifchen naturgefchicht*

liehen Sitteratur gieren fann, nicht gerabe hoch anjufcplagen, fo ift boch

ju bebauem, bafj oon ben Schriften ber Orientalen überhaupt bis fehl

fo äufjerft wenig jugänglicp geworben ift. Aus ben an eerfehiebenen

Orten unb ju eerfehiebenen 3eiten überfefcten ©rucpftücfen berfelben

ift jwat eine allgemeine SSorftellung eon ber Atiffaffung bes OhierreichS

bei ÜNuhammebanera wohl ju gewinnen, güt bie fpecietle ©efepiepte

ber Senntnifj einjelner formen, für ben Urfprung unb bie Serbreitung

eieler Sagen, felbft für bie Krftarung mancher ber ^Jrobucte ber fpät*

griechifchen Uitteratur wäre aber ein weiteres Auffcpliefjen bet betref*

fenben Schriften bringenb ju wünfehen. Oie Kontinuität in ber Knt»

widelung einjelner Sorftellungen ift noch 'uimer bur<h eine Sücfe bon

mehreren 3ahrpunberten unterbrochen. Oie ©efepiepte ber 3oologie

wie bie @eftpicpte ber Kultur überhaupt, namentlich aber bie Cittera»

turgefchichte bes üHittelalterS , welche noch immer an pfeubepigraphi*

fcpeti Ungeheuerlichfeiten reich ift unb burch bas leibige Nacpfcpreiben

Neuerer niept geflärt wirb, würbe eine wefcntliche Streicherung erfah*

ren, wenn bie fefct nur bem litel nach angeführten ©erfe erfchloffen

würben. 3ßan fanu bei ber gegenwärtigen ?age ber Oinge weber ein

jufammenhängenbeS Silb erhalten, in wie weit bie ffenntnifs thierifcher

gönnen burch bie in wunbetbarer ©eife weit über bis bahin unbefannte

Iheile ber Krbe herumgefommenen Araber bereichert würbe , noch in
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i

welcher 3ßeife fie ben nothwenbig eintretenben 3UTOa4>« jum ÄuSbau

allgemeiner ilnficbten benufeten. 3a, e« ift bis je^t nicht einmal tnög>

lieh, eine »oüftänbige Ueberficht über ba« Ittterarifche ÜRaterial ju er*

langen, welches bie ahenblänbifchen ©chriftfteller beb breisehnten 3ahr*

hunbert« benufcen tonnten.

©riginalarbeitm ütr Araber.

<5« würbe bereits angeführt, bafj bie Araber bie Anregung |u mif*

fenf^aftüchen Arbeiten
, fo »eit ficb biefelben nicht auf ben Äoran he*

fchräntten, »on äugen erhielten. ©Chon »or bem Auftreten SBtuham*

meb« beftanben in ©»rien unb Äegppten griechifche chriftliche unb jü*

bifch« ©chulen. äntiochien, Damasfu« , Sferptuö u. a. waren oft

genannte Orte, Sine ber älteften «hriftlichen ©chulen roar ju 'JiiftbiS,

»o allerbingS mit 3lu«fchluf? ber 'fkofanroiffenfebaften nur /Ideologie

gelehrt »urbe. 33on hier foll Sphraim ber ©hrer bie ©chule nach ffibeffa

»erlegt haben, »o fie ftch nicht mehr auf Ideologie befchränfte. 311«

3eno ber Ofaurier im 3. 489 biefe ©chule aufhob
,

giengen »iele ihrer

Lehrer nach bem jwei Saljrhunberte »oTher gegrünbeten ©ontifchapur

;

unb bie« ift eine ber älteften Schulen, in welcher Werfer mit ©riechen

unb fihtiften al« Cehrer birect in ®erührung tarnen 8I
). ffünfjig 3ahre

fpäter flüchteten bie »on Suftinian oertriebenen fJhüsfsh^*” an ben

$of be« $o«ru Stufchirwan. Ueberfehungen au« bem ©hrifchen unb

au« bem ©riechifchen birect würben nun »erantafjt. 311« bann in ber

URitte be« fiebenten 3ahrhunbert« ba« perftfebe SReich »or bem fiegreüh

fich auebreitenben 3«lam jerfiel , fanbeu bie 3lraber ein bereit« rege«

geiftige« Sehen bort »or. Doch ift nach ber Statur ber religio« fanatifchen

Stümpfe nicht ju erwarten, baj? ein birecte« Slnfnüpfen hier eingetreten

wäre ; eielmehr gieng auch hier ber fpätera SBieberbetebung »iffenfehaft*

81) 3n SSejug «nf bk weitere ffintwideluug ber Schulen unb Ultbemien, bereu

Sctjilberung hi« J“ Weit (ähren würbe, »erjl. Jöilfien jelb, bie ätabemieu ber

Staber unb ihre fiehrer. ©ottiugert, 183". $aneberg, lieber baS Schul* unb

?ehrwe(cn ber SDhihammebaner im SRittelalter. ©tünchen, 1850. @ ©teper, ®e

(Wichte ber »«tanit 3. «b. S. 19 flgbe, 102 flgbe.
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lieber arbeiten wie an anbem Orten eine ^erftörung ber früheren $ul*

tur unb namentlich Vitteratur beraub.

Oft eb nun auch nicht möglich , eine ltefcerfirf>t ber tfeiftungen ber

einzelnen öerfaffer, weber in öe^ug auf bab een ihnen bearbeitete

Material, noch in Öejug auf bie etwa ben ©njdnen eigenen fKicptun*

gen ju geben, fo mag hoch, fet^on um bie aufmerffamfeit auf bie hier

noch ju leiftenbe arbeit ju lenfen , eine aufjäplung ber fflerfe folgen,

welche, wenn auch wohl Dielfach alb Sompilatienen fich heraubftelienb,

coeb ben Ueberfepungen gegenüber alb felbftänbige arbeiten angefepen

werben fönnen. Die gifte ift djtonologifch georbnet s
*) . öerüdfieptigt

würben nur Schriften, beren litel auf einen mehr ober weniger fpecietl

joologifcpen ober allgemein naturhiftorifchen 3npalt fcbliefsen liehen

unb welche in £anbfcpriften erreichbar fmb.

Oie ältefte Schrift ift eine »on el*9iaji (Sihafeb) citirte beb alb

*rjt befannten abu ^aferija 3apja Öen SKafoweip (ÜJlefue ber

ältere), welcher im 3ahre 857 ftarb. Oie auffchrift de animalibus

läßt nicht erfennen , ob eine aufjahlung bet in ber ÜRebicin »erroenb«

baren Spiere oCer «ne naturpiftorifepe Schilterung ber Spiere übet'

paupt Dorliegt*3).

Ziemlich gleicpjeitig würben jwei abhanblungen terfaßt, welche

freilich nach Söfiftenfelb wohl mehr leyilaüfcpeT art waren, immer

aber fowohl für bie ffiiebererfennung einzelner formen alb für bie @e«

fepiepte ber an folcpe fiep fnfipfenben (Jrjäplungen Ontereffe barbieten

bürften. öeibe ftellen je jwei öücper de feria unb de apihus et melle

bar. 3h« öerfaffer finb a b u S a i b abbelmalit Öen Sorib e 1 « a b

«

mai (geftorben 832) unb abu fiafim Saht Öen aMupammet el«

©ebfehiftani (geftorben 864)

.

Oer näcpfte Scpriftfteller ift abu Dthman amru el Sbinani

82
)

tiorjflglicb benupt rourbc : töüflenfclb, SefcbiAteb« arabifepen tlerjtc

unb Maturforfcbcr. ©beringen, 1840. Sinjelne* ift naA $a mmer^urgftaU,
^wubitbrifUn. töten, 1840 (au« bcm.61— 88. ©fct bcr SBiencr Sabrbficpcr) unb

©abfAi £b«lfa crgänjt. ö« lag inbtg niept in bcr *bfiAt, ÄaUftänbigfcit ju

errcicpcn-

83) Assenianni Biblioth. Naniana. II. p. 231.

Digitized by Google



160 ®ie be* ©iittelalter«.

el Dfcbabif (Dfcbahifcb SBüftenfelfc , llgiabifc ©ocbart} gefterben 868.

$ammer<$urgftafl fagt jioar, to| bie Schrift beffetben „nicht mit Un*

recht in feen meiften Satalogen unter ten pb'l°f l4'h*fcben SBerfen auf*

geführt wirb. 3nbeffen ftnb bie 3^iere bet ^auptgegenftanb berfelben

unb es bleibt immer baS ©runbwerf arabifc^er äoologie". Der Xitel

kitab el-haiwän, ©ud> ber agiere, unb bie (Zitate, welche ©ocbart

aus bem ffierfe gegeben bat , taffen ©obl wünfcben , een ber Schrift

mehr ju fennen, als ben con Jammer gegebenen 3nbaltM). Dafj bie«

fetbe bei ben Arabern fetbft eerbreitet gemefen fein muff , bemeift ber

Umftanb , bafj nach Offeifcia’S bes ©iograf>b«n ber arafcifeben lerjte

Ingahe Ihballatif ein Sompenbtum baraus jufammengeftellt bat, ©el»

cbes aber bis jefct ebenfowenig befannt ift.

Der als Ueberfefjer matbematifeber unb aftronomifeber ©Serie ber

©rieten gerühmte Slbul $affan Xb fl bit©en ftorra (835— 901)

roirb oon Offeibia als ©erfaffer ber bereits oben erwähnten Schrift

de volucrum anatomia hejeiebnet. Ob ftcb bie Schrift erhalten hat, ift

unbefannt.

Der nach ber näcbfte luter würbe ber berüchtigte Ibu ©efr

Ihmcb ©en 2lli 3bn ©Sabfcbtjab fein, welcher $u Infang bei jehnten

3ahrhunberts lebte. Die Ebener ©ibliothe! hefifct eine Schrift beffel»

ben, welche im Satalog als descriptio animalium aufgefübrt wirb.

ffiSaS aber fonft »on 3bn SBahfcbiiah befannt geworben ift, oerfpriebt

auch für bieS ©rotuct faum mehr als ein litterarhiftorifcbeS 3ntereffe 8S
)

.

Ibu Dfcbafer Ibmeb 3bn Ibul Ifcb'atb, welcher im 3abre

970 ftarb, hat eine in bet ©oblehana in Offerb hanbfcbriftlicb »orhan«

84) ®a* SEBerl pnbet fleh nach SB ü fi e n f elb auf ber Hamburger ©ibliotbet

luSjüge bat Casiri, Bibi. Escurial. 892, 896 gegeben, f. $ammer<©urg<
palt, $anbf<briften. ®. 127. 9tr. 151. Tlutb © o<bart citirt e« oft.

85) iRacbbem !<bott 6. SReijer im 3. »be feintr @e[cbitbtt ber ©otanif in ©e-

treff ber »on 3bn SBabfibii«b angeblieb überlebten ftabatäifdben 8anb»irtbf<b«P ju

jrceijcln begonnen batte, bat neuerbing« 21. ». @utf<bmib bte ©etrügerei be«

äRanne« aufgebedt : Sie nabatäiidje üanbwirtbfcbaft unb ihre ©efditriftcr in
: 3e >*'

febrift b.beuttcb. morgenlänb. dbefcHfcb. 15. ©b. 1861. ©. 1 108. Ueber ba« oben

angeführte SBerf f. SBiiftenfelb, a. a. O. ©. 39.
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tene ©ebrift : über de animalibus »erfafjt, eon welcher gleichfalls Ab»

ballatif einen AuSjug gemalt bat *•)

.

Der ju Sorbooa lebente berii^mtefte Aftronom unt aJiatljematifer

feiner 3«it, AbulÄafim 4Jßo«limael3Rabfcbriti (ftarb 1007)

bat eine ©ebrift binterlaffen generatio animalium, non welcher ficb in

ÜJtacrit eine $anbfcbrift finbet S7
j

.

De« Aoicenna »irb feiner ^arapbtafe ber ariftetetifeben 3«0'

logie »egen b«cr getackt, ©eine hbüpH'b>f(be Steilung
,

fowie feine

©erübmtbeit al« igalenifcber) Arjt fiebern ibm au<b unter ben felbftän«

eigen gorfebern einen $lab , obfd)on er hier befonber« al« Ueberfefcer

erwähnt »erben »irb. Daffelbe gilt tjonAcerroe«.

Äennt man oon ben bisher angeführten Serien faum mehr al«

ben Ditel, fo ift »on ben ©Triften te« Abu SWubammeb Abballatif

®en 3ufuf (1162—1231), »ecber fein 3ntereffe für 3oe(ogie tur<b

mehrere AuSjüge au« anberen arabifiben »ie au« grieebifeben Schrift«

ftellern betljätigt bat, eine ©<biteerung ber ilRert»ürbig!eiten Aegbpten«

bmreb lleberfefcungen in bae £ateinif<be , Deutfcbe unb granjöfifcbe be«

fannt »orben, »eiche im 3abre 1203 getrieben ein ganje« Äapitel ben

Ibieren »ibmet*8) . Da er auch bie ariftotetifebe Xbiergefd^ic^tc bearbeitet

bat, ift nicht ju »errounbern, bajj er, »a« Allgemeine« betrifft, Jpemöo*

merien (partes eonsimiles) unb Änomöcmerien (p. instruinentariae)

unterfcheibet. ©on Angaben über eiujelne ©biete mögen bie folgenben

erwähnt »ercen. § ü b n e r: hier febilbert et ausführlich bie Kinftlicbe

Auebrütung ber ®er. 6 fei: jnweilen fo hoch unb faft fo fcbnell »ie

3Knultbiere. Ä ü b e : bie gefebäbteften finb bie fogenannten fbatfijjbe,

bereu §örner bogenförmig ftnb. ftrofocile: bie ©irbelfaute foll au«

einem einzigen ftnoeben befteben ; auf ber ©auebbout follen fie eine Art

SKofcbuSbeutel tragen, ©f inl

:

»eicht 00m SBaral bureb ben SBobnort

8«) ®er 923 ober 932 geworbene btrübmtc Strjt et«9ta)i (Aba|e*), welcher wie

enoäbnt ein joologifcbe« ©mb be« ÜJlefuc citirt, bot footcl man »eifj, felbft fein iol«

4t« getrieben.

87) SSUßeRf elb, a. a. C. 62; Biblioth. Escur. 895.

88) Compendiam memorabilium Aegypti ,
arabico et latine ed. J.

White. C{forb, 1800 . beutfeb »on S. g. Siintb« SB«bI. lj>atle 1790. franjbftfe^

»on Sylv. de Secy, Paris, 1810.

®. Oaiue, ®tj$. *• 3»l. 11
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ab ; elfterer lebt iu offener eibene unD im ffiaffer, ber ffiaral auf ©er*

gen ;
er lebt »en ter (Sibechfe 'äfrtjatjetj, Lacerta ocellata Forsk. Dtefe

ift Der ©am<abra«, Dem Qedo , ähnlich , melche an einer fpätern

Stelle al« mumifkirt unD eingefargt oortommenD ermähnt li'irD. ipip*

popotamu«: bie äufjere ©efchreibimg ift im Slllgemeinen leiblich-

Da« 3nnere foll nach SRituali« bem ©chmeine ähnlich fein. Diefer

fBitualiö ift nach be ©ach ber in een ©eoponifa ermähnte Snatoliu«,

Der fonft bei Den Arabern auch lÄntuliu« hc>Bt- Die ermähnten gifche

finb nicht fämratlich ficher ju befthnmen : »^ittermel« unc ftal (ffiaffer«

brache) finben fich Darunter. (Sine ooale ÜJlufchel , melche man nach

bem üRajjc «erlauft, nennt ilbcallatif Delina«; e* ift Tellina.

211« ein ©eifpiel Der aüegorifirenben Jbierbefchreibung führt

©üftenfelb (a. a. D. ©. 152) oratio avium con 3b n elffiarDi

(ftarb 1349) an. Sßoglichermeife enthält Da« lo«mographifch e Skt!

Deffelben ©erfaffer« auch joologifhe Angaben “*) . 2Benigften« bem

Xitel nach eermanbt mit bem erfteren finb bie ©ogelgefpräche De«

©heich gerebebDin Ättar (perfifch), melche ju Anfang De«

fünfzehnten 3ahrhuntert« v>erfa§t mürben ”°)

.

»Sine tHaturgefhichte in »ier Xheiten : »on ten pierfüjsigen Ih>£ ‘

ren , SBögeln
, gifcheu uut 3njeden" fchrieb ber im 3ahre 1361 *u

©agcao geftorbenc Jlbulfatf} 2lli 3 b n e l * D o r e i b i m unter Dem Xitel

utilitates animalium ,J1
i

.

Dem Xitel nach hiermit oermanbt ift ein AJerf „ter 'Jiuhen ter

Ihiere", melche« Der im Jahre 1 324 geftorbenc © e i n e c D i n '.Dt u

hammee ©en $uffein el>3Koffuli el«lpanefi perfifcb «erfaßt h«l-

9lach bem bei Jammer *©urgftall gegebenen 3nhalt«Derjcichni|

enthält e« aber au§er ber Zoologie noch »bie ©otanil, bie garhenlehte.

89} Süftenfetb, a. a. O. ö. 151, kjeicbttet c« aU „über ©eograpbic unD

iKatutgefihühtc" unD führt Die Daran» gcfcrudten ünirf>uüctc au.

90} f. hamnur-hurgjtaU, cpanDfchriften '3. 95, Nr. 124. JKattti! Ät*

tair". (it ift Die« ein« ber $auptn>ate Der Ädjufitcu , ucuerbingt berauSgcgcbcn

unD überfept oon ciarcin De Xaffp. Xejt: harie, 1957. Uebericpuug: 1804.

91j 3&üftcnfelb, a. a. O. €>. 153. Sin 'ürnepftüd ift abgebrudt in Xp<b»

fett, Elementale arabic. p. 41.
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ftlecfenau«6ringung«funft , '^^fiegnonnf unc einen üjeil Cer natür«

licken 'INagie" ®2
)

.

Ca« fpätcre )r>auptioerf über Zoologie ift Ca« Hayat ul-Ilaywän

Ca« Üeben Cer liiere, een Wbulbcfa üJiuhammeb Äemalebbin

el«Camiri, welcher 1405 in Äahira ftorb. (Sr h«t Ipereon feCbft

eine gröfert unc eine Heinere Wu«gabe beforgt, een Cenen Cie er»

ftere 1371 eoUenCet lourbe. Ca« oielfach eon ©o chart benufcte

nnC in einzelnen Stücfen eon Xpchfen unb S. Ce Sach »eröffent«

lichte ©erf ift eor Jhtrjent eollflöntig gecraeft worben ®3
). (Sitter

Ueberfefcung fiebt e« noeb entgegen, ©neu joelogifcben ?) Anhang ju

ee« Catniri 2Berf hat Cfchemaletbin el*Schebebi (geftorben

1433) gegeben®4). Cer eon ©o chart unter Cent kanten Wb bar«

r a cb nt a

n

citrrte arabifche Schriftfteller ift AbCerrachman Cfd?e«

lalebeineGSojnti (geftorben 1445), welker einen Wu«jug au«

beut Hayat ul-Haywän unter Cem Xitel „Diwan ui-Haywän" eerfaft

hat. (Sr ift lateinifcb gecrurft ®5
) . 'Jtach Jammer’« Angabe gibt e«

auch eine perftfebe Abfindung Ce« Camiri.

Au§er ten oorfteljenben , wenn auch nicht au«fcb(iefe(icb al« 3««*

logen ju bejeichnenten, aber toefa tiefen tarnen in einem getoiffen Sinne

oercienenten SchriftfteUern mu§ junädift noch Ce« al« Sotarüfer be*

fannten Abu ÜJtuhammeb Abtallah 3bn el«©eitar (ftarb 1248)

getagt teerten. 'Jtad) Cen ©taten, welche © o cp a r t au« feinem Cor-

pus medicamentoruin gibt, enthält Caffetbe auch ja^lteic^c joologifche

Angaben, ebenfo wie ©täte au« antern arabifeben Quellen.

©on 3ntereffe für Cie ©efchicht» ter arabifchen Zoologie fint aber

auch t« (Geographen »egen Cer in ihren Schriften enthaltenen Angaben

92) §ammer>$urgfiall, ©anbfebriften. ®. 147. 9fr. 15«.

93) Hayat ul-Haiwän al Kubrtl lil Damiri. Bulaq, a. H. 1275 (a. Chr.

1857). 2 8be gol. 43« u. 4«0. @2. ®ie Auljüge fint »crjeicbiMt bei SB ii ft« n •

f c lb a. a. C. ®. 155. (iin ocUftänbigee $tr;t(<hnij} ber in K-yifalifc^er Art abgt«

bantclten Xbitrt gibt Jpa nt m er -^Jur g ftall, «. a. 0. @. 132. 9fr. 153.

94) SBilftenftlb, a. a. C @. 15«.

95) 9ta<b Söiiftenitlb, a. a. C. ®. 157: De proprictalibus et virtuti-

bus medicis aniinaiium. ed. Abr. Eochellensis. Paris, 1647 mit Anmertuugen

»on 3- Sliot, i'oubon, 1649 ober Scpbtn, 1699. 3d? habe ba» töuip niept gefebtn.

II*
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über ba« ©ortommen einjelner Xpiere. Do* erfc^njert au* bier ber

Nfangel einer wiffenf*aftli*en Namengebung bas ffiiebererfennen ber

liiere. @ne«_ber ätteften befannt geworbenen geographif*en SBerfe

ift „ba« ©u* ber Sauber* be«©*ei*3lbu 3fhaf el*3arfi el = 3Bta*ri,

gef*rieben um 950 »*)
.

Boelogif*e Angaben finben ft* nur wenige.

3n 3emeu finb oielc Riffen , wel*e einem Slnfüfjrer folgen , wie bie

iötenen ber Äönigin. 3tu* ift bort ein ’XfyitT

,

wel*e« bcn ÜJ?enf*en

oermuntet nnb feinen Seib mit 2Bürmern füllt. Nforbtmann glaubt

hierbei, bie Filaria medinensis, ben ©uineawurm, »ermuthen ju tön«

nen *7
) . ©ei ©irin (in Portugal) geigt ft* juweileit ein ©eetbier, au«

beffen abgeriebenen feljt wei*en golbgelben paaren foftbare Beuge ge-

webt werben. Die Nilfrofobile finb nur unter ben ©orber« nnb $in>

terfüfjen unb bei ben 3l*feln ju oerwunben
;

e« gibt am Nil ©teilen,

wo ba« Ärofobil niemal« ©*aben *ut. ?lu* im bluffe 9)t*rant int

©ebiete Don Nhiltan (3nbien; gibt e« fo grofje Ärolobile wie im Nil.

3n bem ©üjjwafferfee am untern Nilenbe finben fi* gtf*e oott ber

©eftalt einer ©*ilbfröte, wel*e 'SDelp^ine beifjett.* (Delphine an berfel«

ben Dertti*feit, bei Jenni« unb Damiette erwähnt au* äbballatifj

.

„3n ©aib gibt e« («fei, wel*e man ©eflabie (©labonif*ej nennt
;
man

glaubt, bajj fie »on einem wilben unb einem gejäbmten Dpiere abftam«

men" (©. 33). ©ei Nijjibin in Df*efira ftnben fi* ®*langen, wet*e

oon allen ®*langen am }*nellften töbten , au* biele töbtli*e ©for«

pione. „3n 3l«far Nfofretn gibt e« eine Slrt Heiner ©forpione oon ber

©rßfie t*e« Safcrpitiumblatte«, wel*c gerne peilen unb bon beren

©iffe Niemanb gepeilt werben fann, ba berfelbe töbtli*er ift al«

einiger ©*langenarteu" (@. 59). „Nfan fertigt bort gerate« (in De»

bil) . 3* habe gehört, bajj e« ein Söurtn ift, ber ft* einfpinnt wie ber

©eibenwurm".

96) ®a« 8u(b btt Üänbtr Bon ®tped) ffibu 3fb»t tl jjiarfi et 36ta*ri. 3tu«

btm Srabiftben flberfept Bon*. 35. SKorbtmann. Hamburg 1845 '3*riftcrt

btt Stabende Bon ©am, I. 8b. 2. Sb*.).

97) (Je folgt bitr (@. 14) folgtnbt naiBe Stritt: „®on tinigtn Spänen wirb

abtr etwa« trjöblt, toa* nid)t erlaubt ift, trieb« ju crjablen ; btnn btrjtnigt, ber

etwa* (Sugnet unb niebt btrieptet, ift eber jn eulftpulbigen al« btrjtnigt, ber etwa*

al« wahr erjäblt was er mdjt weift.

k
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Ungefähr um biefelbe ^eit entftanb ca« ©er! te« Slbul $afan et«

Vfafubi: „Cie golbnen Siefen", welche« fiit^licb in franjöfifcher

Ueberfefcung erfcbienen ift*
8
). (S« enthält fo wenig wie Ca« »orfteljenb

erwähnte allgemeine Angaben über Vorfentmen unb Verbreitung orga«

nifcher ©efen unC auch »erh&ltnifjtn&füg wenig einjelne Angaben. Tier

^itterwel« wirb hi« [eben erwähnt
(
ebenfo fpäter bei (Scrifi unb 2H>«

ballatif). (Sine merfwürbige Sabel »on 3Reerthi«en, welche Sllejanber

cen ©rofjen beim Vau ber großen Wtftabt beftänbig unterbrechen, würjt

bie Verreibung »on llnteräghpten.

Die fReifeberichte te« 31 bu ©oleiman nach Onbien unb

Sbina "') enthalten einige bürftige Eingaben über Ih>ere- uni« welchen

bie über ta« V?ofchu«thier b«ou«juheben ift- Die Scfjähne werben

hier al« au« bem Unterliefet entfpringenb befchrieben
;

fie follen bem

©efichte anlicgenb nach oben warfen unb werben auch $örnet genannt.

<5« erinnert bie« an bie gleiche Vejeichnung ber (Slefantenjähne bei

alten ©cbriftftelteni.

Die mit bem Xitel „(SrgShlichfeiten ber SReifeluftigen" bejeichnete,

im 3aljte 1153 »erfaßte @eographie te« (Sl-Scberif 2t b u Hb«

tallah ÜWuhammeb ben (Sbri« (ßbrift) ,0
°) enthält mehrere für

eie allgemeine 2tuffaffung ber Vertheitung thierifcher S°rwen auf ber

(Srtcberfläcbe nicht unintereffante Angaben. iJiach ihm ift nur bie nbrb«

liehe ßrbhälfte bewohnbar. 3m ©üben »om leguator ift bie Jpifce fo

groß, baß alle« ©affer auftroefnet. ffie aber weher ©affer noch &üh*

lung fi<h finbet, fennen feine ^Jftangcn unb X^ierc beftehen. Ueberein«

ftimment mit tiefer 2tuffaffung«weife ber Himatifcben ©irfungen wirb

auch bie Störperbefchaffenheit ber Sieger auf äußere birecte Urfachen ju<

rücfgeführt. 3m ©üben werben bie (Sinmebner »on ber ©onne »er«

brannt ; fie finb baher »on fchwarjer garbe unb ihr £>aar ift Iran«.

98) Les Prairies d’or. Texte et traduction par C. Barbier de Meynard et

Payet de Courtelle. Paris, 1863. T. 1. II. UI.

99) Relation des Voyages faits par les Arabes et les Persans dans l’lnde

et la Chine etc. publie par Reinaud. Paris, 1845. 2 Vols. @tntge Joel»«

gifebt Crläutcningen finb »on Stoulin bttgtgebtn.

100) GOographie d' Edrisi. trad. par P. A. Jaubert. 2 Vols. Paris,

1S36, 40. 4° (Recueil des Voyages publ. par la Soc. de GOogr. T. 5. 6).
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Sei Mn ©chilberungen ber ehr,einen vänber teerten häufig liiere mit

«ufgejählt, fo j. ©. eine ganje Steife »on 9iilfif<hen. Dach ift au«

berartigen ©erjeichniffen nicht efyet ein ^iftorifct>ev Gewinn ju sieben,

al« bi« einmal cie Stiftungen ber übrigen arahifeben Süitoren »erben

üherfichtlich jufammengefteüt »erben fönnen.

©on weniger iöelang für joologifche ?lu«beute finb bie beiten an«

bem befonber« gerühmten arabifeben (Geographen, welche noeb erwähnt

»erben mögen, ^bulfeba unb 3bn ©atuta, wenn gleich auch fie

ju einem (Gefatnmtbilbe ter arabifdten Seiftungen berangejogen »erben

muffen.

önblich ift unter ben felbftänbigen Jlrbeiten noch ber Äo«ntogra«

bhien aber ©uitberfammlungen ju gebenfen , »eiche in einem lieber*

Miete über bie gange »unberbare ©eit auch ben Xhieren eine juweilen

mehr al« »orübergehenbe äufmerffamfeit »ibmen.

Da« erfte oon Sitterarbiftorifem erwähnte , aber noch nicht gu*

gangliche ©er! tiefer 3trt ift een ©hibammeb beniföubammebben

ächmeb Xufi ©olmani unb »urbe im 3abre 1160 unter bem eott

©pätetn »ieberhMtcn Xitel ter ©ltnber ber ©efeböpfe (Adschaib el

Mjacblukal) »erfaft)
,#1

) . g« tann hier teiber nur auf ba« ©er! hinge*

»iefen »erben.

©efannter ift bie unter bemfelben Xitel erfdnenene 5to«mograpbie

be«,3afariia ben llßuhammeb el Äajwiut ,#1
). ftür bie gljw r

ratterifti! biefe« ©Berte« ift wichtig, baff fein ©erfaffer, welcher im

101) 'Hugct bet iltotij im $abf$t Äbatfa (IV, 298, unb bei $ammtr*
ffurgftall, a. a. C. @. 129, finbe ich leine nähere Angabe übet baS SBert.

102j Macbbcnt $ a m m e r p u t g ft a 1 1 früher f<hon ben 3nbalt angegeben

hatte (a. a. O. 8. 149), einzelne 2iu«)Uge auch #wt be ®acp in ber Cliresio-

mailii» nrabe mitgethcilt Waren , ift jefct bereit« ber erfte Shell einet bollftäubigeit

beutfehen Ueherfehung erfchicncn
:

Batarija ben ÜRubammeb ben 'JBlab-

mub el- Jtajw ini « AoSmograpbie. Jin* ber fflüfteufelbichcn leytauSgabe

jurn elften SKale »cBftanbig überfeyt ccn $erm. Sth«. Sie Säuuber ber Schö-

pfung 1. $albbanb. hcipjig, 1S68. su . ächte ba« lange mit «Spannung erwartete

SBcrt einen günftig-n ffrrtgaiig nehmen ! Vielfache Sitate au« Jt-tjwini wie aus

Sainiti, Sfchabif u. a.) führt iBochart im tbierojoiton au. Söie banntet-
'iS u L g ft a 1 1 mittheilt (a. a. O. es. 142), ift Äajwiui « iiket auch in « ptrfilihe

übtrjept warben.
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i

3abrc 1 28H ftarb , nodi weniger al# fein Verginget Hcbmet een In#

fcer ©liithejeit ber arabifchen ©iffenfdfaffen angehßrte, fonbern eer«

füglich burdb feine Sompilationen au« älteren ©dmftftellern een ffiertb

ift. @o »erben bei ben üßittheilungen über liiere eon befannten arabi»

fchen ©chriftftellern üleicenna meift in Söcjug auf bie meticinifche 2tn*

»enbung bet einjelnen Th'ere unb ter oben genannte £>f<hahtf citirt

;

ferner noch üftuhammeb ben ^afarija el«3ta$i, $afarifa ben 3ahja ben

ßbafan, „ber ©panier* 9lbu .'pamib (SJerfaffer eine«",löucb« ber©un«

ber, kitab el- Adschaib), 3bn örlfefi (Hbubefr Hchmeb ibn ÜJluhamtneb

el Jwmabani), Hbberrachman ben §arun el ÜKaghribt u. a. Oefter

erwähnt »erben auch bie ®erfaffer jweier, ju Sajaini’« 3eit wo^I&e*

fannter arabifeber ©erfe, ber Tuchfat el-Gharaib (©efebenf ber ffiun*

terbarfeiten) unb ber Adschaib el-anhbar (»unberbare ©efchichten)

.

^äufig beruft fich ftajwini auch auf ben ©eriebt »on Saufleuten, alfo

Steifeneen , beren ©laubwürbigfeit inbeß nicht »eiter unterfuebt »irb.

3Son ©riechen »erben außer bem im aftronomifchen Iheil »orfommen*

ben 'ßtolemaeu«) nur ^ippolrateb unb Hr ift o tele« citirt, fes-

terer nur bei Erwähnung ber Sümpfe jwifchen ben ^hgmüen unb Sra*

nicben nach einer untergefchobenen ober reenigften« fest nicht aufftnb«

baren ©teile häufiger »irb er im Hbfcpnitt über bie SWineralien ange*

jagen) . <£nblicb »irb »on ß e l i n a « ein söud) Chawass el-Haiwän

oie befonbern drigenthümlichfeiten ber Xbiere» angeführt, lieber biefen

©chriftftefler »irb fpäter nod) bie Siebe fein miiffen.

©a« nun bes Sajmini joologifcfee Hnfchauungen betrifft, fo ift

»on bem befonnenen Urtheil be« Hriftotele«, welcher bod> ju feiner 3eit

bereite längft befannt unb »erbreitet war, allertinge niebte }u bemerfen.

Vielmehr »erben nicht bloß bie Ipierfchilberungen häufig ju »irflich

»uneerbaren ©efcpichten, fonbern ee »errüth fich auch in ben allgemein

neren Hilftebten nur affjuoft ber ßinfluß ber bogmatifch befchrünften

X)enfweife. Hlle Sorper, »eiche aue ben urfprünglichen Slementen her*

»orgegangen fine, bilten eine ununterbrochene ©tufenreipe »om llnboll«

fommnen jnm äMfommtten. @ie beginnt mit Cer dfrbe unb ben mit

tiefer jufamntenhängenben SÜlineralien unb geht bann »eiter ju ben

^flanjen , ben Iberen , ben ü)fenfd;en unb fcbließt mit ben dengeln.
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Bflaitjen unb liiere unterfcpeiben fid> oon cen Mineralien caeurcb.

baß fie be« ©aebstpum« fähig finb. Die liiere haben bor ben Bflan«

jen bie ^ä^igfeit ju empfinben unb fiep ju bewegen borau«. Da« nie»

brigfte Xpier Sonett ben Bflanjen unb pat nur einen ©inn (®efüpt -

(5« ift ein im 3nnern einer fteinernen fRäßre tebenber ©urm, ber ficb

an einigen Ufern finbet. Die ben Mengen näcpften Xpiere finb bie

Stffen, fowopl wegen ber farm ihre« Leibes als ihrer ©eele. Iber

auch ba« Bferb unb ber (Slefant näljern (ich burch ihre ©eeleneigen»

fepaften bem Menfcpen. Die allgemeinen anatomifdben unb pppfiolo»

giften änfidpten taffen fiep au« bem bi« jept allein erfchienenen, nur

bie ©affergefepöpfe eingehenber behanbelnben erften Xheile nur einjeln

erfennen. Doch weift hier Biele« auf ältere Stnfcbauungen hin. ©o ge»

fchieht bie Sltpmung behuf« ber Stbfüplung ber fi(h *m Körper ent»

witfelnben $ifce. ©ei ben ©affertpieren gelangt nun bie Saite be«

©affer« birect ju ihnen; fie brauchen baher leine Zungen, ba ba»

©affer hier al« ©tellbertreter ber Öuft wirlt. fRicpt ju berbunletn

war bie Verallgemeinerung, baß ein Xhicr befto jahlreichere ®lieb*

maßen unb rerfchiebenartigfte Organe bebarf, je bottlommener e« ift.

Der Verfucp aber, biefe Organifation ju erftären , wirb mieber eigen*

tpümlicp, wenn Sajwini fagt, baß febc« Xlger ©lieber pabe, bie ju

feinem Sörper ftimmen, unb ®elenfe, bie ju feinen Bewegungen paffen,

unb tpäute, bie ju feinem ©cpufc wohl geeignet finb. Die foffilen far»

men fcheint er burepau« nur al« Verfeinerungen auch jefct noch leben»

ber genommen ju haben. Sr fagt (bei ber Srfiärung be« ©orte« Gha-

rib}, baß einer Behauptung jufolge Dampf au« ber Srbe auffteige,

welcher alle Spiere unb Vflanjen , bie er treffe , in harten ©tein »er*

wanbeite. Die ©puren baoon liegen flar in Slnfina im Sance Ülegpp»

ten unb in 3atep Befcpem im Vanbe Sajwin. Die Sütjelangaben füi«

ben fich lhe>l« bei ber 21ufjäptung ber 3ahre«jeiten unb ber fprifepen

(©onnen»; Monate, wo Sajwin

i

einjelne biologifdje Mitteilungen

über Brunft , ©ach«tpum , ©anberung bon Spieren entflicht , theil«

bei ber ©chilberung ber einjelnen Meere unb 3nfctn. Slußerbem ift

aber noch «>n befonberer Slbfcpnitt ben ©affergefepöpfen gewibmet. Da
finbet fiep freilich auch manche« ©unberbarc. @o crjäplt Sajwini bem
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Dfcgagif nacg, tag jeter im fügen ffiaffer lebenbe ftifcg ob Dfcgagif

gier mirflicg gifcge ober nur ©affertgiere meint , ift jweifelgaft; eine

»Junge unt ein ©egirn gäbe, alle gifcge im SDieere aber webet ba« eine

nocg ba« anbere. Doch begegnet man aucg megreren giftorifcg nicgt

unintereffanten Eingaben. Ob bie Scgilberung ber Hffeit (ober sJ?en«

fcgenfinber , beten (Sgaraftere benen milber Igiere ägnlicg finb unb bie

auf Säumen ber 3nfetn 3aoa unb Sumatra mognen) ficg auf ten

Drang«Utang besiegen, ift ni(gt gan$ ficget. Dagegen ermägnt Äaj>

# mini bcutlieg bie Steropen bon 3aoa al« geflügelte Sagen, ferner ift

wogl bie Sefcgreibung eine« ftifcge« (au« bem rotgen ÜJfeere !) in ber

©eftalt einer Äug, melcger 3ungc jur ©eit bringt unb fäugt, »ielleicbt

auf een Dugong ju besiegen . Slucg ffajmini fagt, baß ba« Jtrofobil

nur bie obere Sinnlabe bewege unb im dürfen feine SBirbel gäbe. Def«

fen greunbfcgaft mit einem Sögel, ber igm bie »Jägne reinigt, ermägnt

er in einer oft wieberfegrenben ftorm. üftancge« im ^ggfiologu« ßr«

jäglte finbet ficg gier wieber
,

zuweilen mit eigentgümlicger Uebertra»

gung ber ©efcgicgte auf anbere Igiere. Die (Srsäglung bon ber Selbft»

caftration wirb oon S a 3 w i n i nicgt beim Siber, fonbern beim ©affer •

gunb borgebracgt, bei centfelben audg ba« im fjggfiologu« bom JJjgbru«

Sericgtete. Die Srjäglung bon ber Serra finbet ficg wie bei fJliniu«

aucg gier bom Delpgin mitgetgeilt. Die täufcgeube 3nfeCbilbung wirb

gier nicgt bem großen ©alfifcg, fonbern ber iDkerfcgilbhote jugefcgrie«

ben, alfo megr im Sinne ber ötgmclogie be« ©orte« ä«pibo<gelone.

gut bie ©efcgicgte einjelner tfnficgten , ber (frjäglungeit über einzelne

Igiere ift jebenfall« Sajwini bon größtem 3ntereffe. Docg lag eine

befonbere Darftcllung joologifcger fluffaffungen nicgt in feinem fJlane.

ifiocg weniger tgatfäcglicge« üJiaterial jur ©efcgicgte ber Igier«

fenntniß bietet bie britte nocg ju erwägnenbe So«mograpgie bar, welcge

Scgemaebbin ^bu äbballag üßugamnteb el Dimefcgfi

(lebte 1256—1327) unter bem litel Nukhbet el-dahr (9lu«wagl be«

3eitlicgen) gefcgrieben gat l#3
)

.

I03| Cosmogrsphie. Texte oralie publie per Mehren. St. POtcrsbourg,

1866. 4«.
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9lufjer ben in tiefer ?ifte aufgeführteu Verfaffem felbftänbiger

©erfe erfcbehten bei ©ecbart noch einige trabet , über welche eine

weitere üJacbweifung nicbt ’,u erlangen war. Dabin geboren feie beiben

al8 ‘Äffeibalaniua unb ?lrruoianu 8 ©ezeichneten IM ' unb

«bnlfapba 10»).

Utberfe^nngm öer Jfrnbtr.

Ungleich bebeutenber ata burcb ibrc Driginalarbeitcn haben Die

Araber auf bie ffiieberbelebung ter 3oologie baburcb eingewirft, Dag

fte al8 Ueberfefcer bie Vermittler zwifcben Slltertbum unb neuerer 3eit

würben, ©ar auch ber X^eiC ber Gultur, welcher mit bcr (Sntroicfelung

freierer focialer 3uftänbe, geregelter Sgraroerbältuiffe , für; mit allem

bem jufammenbieng, waa mehr eon Dem Gbaraftcr ber Oertlicbfert be<

ftimmt würbe, com äbenblaitbe felbftänbig unb allein ju erfämpfen,

fo bot e8 hoch eben wäljrenb tiefer ffämpfe feine geeignete Stätte cor

für ©ergung be8 Scbapea antifen ©iffena, ju einer 3e>t, wo bie ©if<

fenfebaft ftcb bei ben Arabern 51er reichften ©lütbe erhob. Die logifchen

Schriften bea Slriftotclea waren , wie früher erwähnt würbe , burcb

mehrfache ©earbeihmgen im Slbenblanbe befannt unb in ffiirffamfeit

geblieben. Die joologifchen Schriften beffelben lernte ea aber juerft

wieber burch arabifche unb arabifcb * hobräifdie Ueberfepungen fennen,

bia in ber jweiten $ä(fte bea Dreizehnten 3abrbunterta ber grieebifebe

lept jum erften Üffale birect in ba8 ?ateinifche itberfept würbe.

Die erften Vermittler jwifchen ®riechen(anb unb ben Arabern

waren bie Sprer, burcb welche bie ©efanntfepaft mit gricchifchen 3lu=

toren zu ben arabifchen unb wohl auch fübifeben Schulen brang. fRacp

ben Eingaben, welche ßbebfefua in bent con ’äffemani publicirten ftata«

löge fprifeber Schriften ,#6
) macht

, fowie nach ancem Diotigcn ftnb

104) alle: Siner au* 8eibalan unb Silier au* 9tu»an Dtujan in Mafien ')•

Ober feilte Slffeibalani eerftdlt fein au* Sanbalani, bcr äpctltctcr ' öergi.

ffi. St cp er, Oc'cbidjte bev ©otanit. ??b. 3. 3 .
123'.

105) Abulsaph» lib. de nnimnlibus, quem ex aruhice liuuua in hc-

braeam transtulit Kalonymus a. Chr. 1316 (Bochart).

106) Biblioth. Clement. Vatican. T. III. P. I. p. 65. nach Wenrich,
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fchon im fünften Oahrljuntert § i b a « , Vorftanb ber Strebe in (Sbeffa

(435— 457) Suma«, V*obuß unt Via na gleichfall« Lehrer

in öbeffa , als üeberfefcer be« ilriftotele« aufgetreten 107
) . 0b fie

fämmtliche, alfe auch bie zoologifchen Schriften be« Slriftotele« über»

fefct haben, ifi ebenfo wenig ficber zu ermitteln, wie ob ber Shrer Ura*

niu« , weleber nach ber Angabe be« Vgathia« (II, 28) auf (Seheiß be«

Äo«ra Rufhirwan 531—570) ben Slriftotele« in« ^erfifdje tiberfeht

bat, biefe Schriften ben Werfern zugänglich gemacht bat. Von ©elehr*

ten ber Schule ju ttbeffa werben noch Sergitt« ton Rafain, ber ®i*

febof 3afob unb (Scorg Vifchof bet Araber im feebften unb fiebenten

3abrbunbert al« Ueberfeher be« Rriftetele« erwähnt. üWan barf nun

aber nicht glauben, baß bie Ucberfehungen biefer früheren fhrifchen

Ih*°[agen unb Slerjte erhalten finb ober auch nur bi« ju ber 3eit er*

halten waren, wo bei ben Arabern ber ©fer für wiffenfchaftliche Ir*

beiten erwachte. Sie fchon früher angebeutet würbe, ift bei bem erften

Anprall ber Verbreitet be* 3«lam biefe ältere fhrifche Öitteratur zum

größeren Steile jerftört worben, iöeftätigt wirb biefe Vermutung

eurch cie fonft laum ju erflärente Angabe, bah ber Shfllif ©*2Rannm

812—833, Ueberfehungen au« betn ©riechifchen junächft in ba« Sh*

tifche, wranlaßt habe. Von ihnt an beginnt taber eine jüngere lieber*

fehungelitteratur jicb tu eutwicfeln, welche für bie un« zugänglich ge*

' bliebenen arabifchen Ueberliefcnuigen griechifcher Vierte ben ber größten

söeteutung geworben ift.

Veriihmtheit al« Ueberfefcer au« tiefer zweiten 'Reihe erlangte eer

auch al« 2(rzt unter bem Romen doannitiu« befannte 9lbu Saib $ o *

nein ben 3fhaf, teffen fhrifche Ueberfehungen ariftotelifcher Scbrif*

ten fein Sohn 3fhaf ben Jponein igeftorben 910 ober 911) in«

Strabifcße übertrug. Doch berrfebt bei tiefen beiten , ebenfo wie bei

Rbulfaratfcb Vbtullah ben jüttajjeb ftarb 1044 , welcher

de auctorum Graecorum vernioniiius et commentariis syriacls, ambicis etc.

Lipeiae, 1M2. p. 130.

1»7) wrgl. auch 3. 3 a (6 ait , Ueber bi« 8iefle ber fpriidjen Ueberfeuungm

daiftüb <jried)ifd>er ni^tariftotelijcher riitcwuu, in: $>crme« »on Hübner,
4. SBb. 1. $ft. I*>«8. SS. 74. 75.
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ben Slriftotele« au« tern Styrifchen in« Ütrabtfche überfegt hat, in 39e

§ug auf ihre ®erücffidhtigung ter Zoologie berfetbe ^meifel wi* 6« ben

früheren. 2« finben ftd) aber anbercrfeit« fdjon im 9. 3ahrhunbert be«

ftimmte 9ta<hroeifungen bafür , tag bie joologifchen ®ücber gleichfalls

überfefct routben. SBenigften« bat 3ahia 3b n Sübatrif (um

820— 830) fämmtlicbe neunjeljn ®ü<ber in« ©^rifdfye überfefct
* 08

)

;

nnb fcbon Ente be« jeljnten unb Anfang be« elften 3ahthunbert« «
fcbienen Ueberfefcungen in’« Slrabifcbe. So hat 1 b u 3t ( i 3 f a b e n

3ara (ftarb 1001) bie £biergefchi<bte unb bie 33üef)er über bie Xbeile

ber Übiere mit bem Sommentar be« 3obanne« (Stammaticua au« bem

©t?rifd>en in’« Slrabifche überfefjt. 2tucb fott berfetbe ba« 2omf>enbium

ber ariftotetif(ben Zoologie be« SNifolauS ;Dama«cenu«) arabifcb ber ’

au«gegebeu unb »erbeffert haben ,##
) .

ferner mirb angegeben , baff

9tbu 3ti $af an ben $aitbem (ftarb 1038) unb fpäter üJi ob am«

meb beu ®abf<hah befannter burcb bie hebraifirte gerat feine«

9iamen« at« 3tBen ‘ßace, ftarb 1 1 38) bie Xbtexgefdbie^tc mit Eomnien»

taren erläutert haben, fomie bafi ber früher ermähnte StbuSDlobam«

meb Slbbattatif bie Xbiergefefcidgte in ein Sompentium gebracht

habe. §ält man nun bierju, bafj ber at« Strjt unb f3b't0f
0hh bekannte

®ifchof Stbulfarabfd? Df^orbfchi« (^äuftaer at« ©regoriu«

iÖarhebrau« aufgeführt, 1226— 1286) in feinen Erläuterungen

ber ariftotetifchen ißhitofobhit auch bie joologifchen Schriften bebacht
1

hat, fo ftetlt fuh eine ®efanntfchaft be« Orient« mit ter 3»cIogie be«

Stagiriten bar in Uebcrfefcung, Sompenbium unb Eommentaren Ber»

fchiebner 3trt. Unb hoch haben alte bie bisher ermähnten Ueberfe|er

unb Semmentoteren bei meitem nicht benfetben Einflug auf bie Sie«

beraufnahme ariftotetifcher Stubien , befonber« ber joologifchen Seiten

folcher, im Ibenblanbe gehabt mie bie Ueberfefcungen be« 3b n Sina
unb 3bn Stofchb.

108) 3Benri<b, a. a. O. @.129. ffiflftenfelb, ©efibicbte ber arab. Berjte

u. 9Jaturf. @. 18. 19. S» würben 19 ©üebct gejSblt, ba aufjer btn neun ©ilcbern

Xbiergeidjiditc Manntlid) noch ba« jebnte , >dicn seit Samu* al« unacbt ertanntc

Such biefer @<brift
,

ferner bie »irr SMcber über bie Iheile unb bie fünf über bie

•Jeugung unb Qntwicfelung ber Xtuere angercibt würben.

109) ffienricb, a. a. C. @. 300. 293.
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Stbu «li el«Hofein ben atallah el« ©cbeich e 1 - e i',« 3bn
©ina nad) cet ^cbraifirten gönn ÜlBicen ua, 980—1037), beffen

p&tlofop^ifc^e ©tellung oben cbarafteriftrt würbe, foU iämmtlkfye

©cbriften be« ariftotele« in einem SBerfe oon jwanjig ©änben com«

mentirt haben. Daffelbe ift jebocty nach Offeibia unter bem ©ulton

2Rafub oerloren gegangen. Dagegen ift noch ein (Sommentar »on ifym

über ce« driftetele» Schriften über tie liiere ermatten, welchen 3Ri«

djael ©cotu« au« bem Strabifd^en in’« Vateinifc^e überfefct hat. ®« ift

berfetbe nidjt in bet ftrettgen gorm eine« ben Xejrt forttaufenb erläu«

ternben Sommentaro, fonbern at« eine freiere 'ßaraphrofc oerfofjt wor«

een, bietet atfo biefetbe gorm bar, wie bie ©Triften Ulbert« be«

©roßen. Die ©djrift ift nach ber foeben angeführten art in neunzehn

Sucher eingekeilt , umfafft alfo bie Xh’^flefd^to1 , über bie Xheite

unb über feie 3eugung. Daoon finb fetoch , wenigften« in ber allein

erhaltenen au«jug«weifen Ueberfefcung be« ÜWichael ©cotu«, ein«

jelne Sücher fehr furje, zuweilen nur wenige 3eilen lange unoollftän*

bige 3tu«jügc, wie }. ©. ba« elfte, bem erften ber ©chrift über bie

Xh*ile cntfprecbenbe. ©o übrigen« »on albert bem ©roßen aoicenna

citirt wirb, ift e« nicht blofj biefe ^ßaraph^afe
,

fonbern eben fo oft fein

ISanon , in welchem fowohl Heilmittel Bon Xhieren al« giftige Xh'e*e

ihrem mebicinifchen Verhalten nach gefchilcert werben. 3Ran fönnte

nach ber hebraifirten gorm be« tarnen, unter welcher 3b n ©ina
Born üßittelalter an meift genannt wirb, Bermuthen wollen, auch 3Ki«

cbael ©cotu« habe nach einer hebräifchen Ueberfcßung feine lateinifche

Uebertragung angefertigt, eine '.Meinung, welche <5amu« Bertheibigt;

boch hat fchon 3ourbain bie Senufcung be« arabifchen Original«

wahrfcheinlich gemacht Sebenfall« war 3bn ©ina nach hebräifchen

lleberfefcungen anderer ffierfe bereit« al« aoicenna befannt, welche auf

Seranlaffung be« Srjbif^of« IRaimunb Bon Xolebo Bon mehreren 3u«

•ben, unter ihnen 3ohann Bon ©esilla {aoenbeath; Beranftaltet würben.

Äbul ©elib ÜHuhammeb ben achmeb 3b n SRofchb, hebraifirt

110) Jourdaiu, Recherche» nur len traductions latines d’Arislole.

Nouv. «d. 1843. p. 131.
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äberroe« (1120— 1198) ift für Cie Kntmidelung cer inittelalter«

liefen jmar Don ungleich größerer löebeutung gemefen al«

Äoiccnna
;

in iBejug auf feinen ©nflufj al« Sßerbreiter cer ariftoteli«

feben Geologie ftebt et aber biefent nach. Die Don ihm betonte unb für

fein gan',e« Spftem c^arafteriftifcbe Trennung jroiftben fßbilofopbie unt

Ideologie b«t bieüeicbt bauptfäcbücb caju beigetragen, ben nur ober

borroiegenb in aoerroiftifc^em l^emanbe befannten ’Jiarurbiftorifer Äri»

ftotele« im jroölften unb breijepnten 3a6rpunbert ju oerbieten m), bi«

er befinber« burd) bie Jform ber Kommentare ce« SlDerroe« aügemeiner

Derbreitet Don 'Jllbert Dem Orofien unc Iboma« Don tSguino ju Jtnfepn

unc felbft firept^er (Rettung gebraut mürbe, ©ne eingebenbe tennt*

nifj ber Zoologie beb ülriftotele« bat aber tttberroe« nicht oermitteft.

Sreilicb bat er über fämmtlicbc joologiftbe «Schriften De« ©tagiriten

Kommentare oerfaft 1 1J
) , melcpe ficb nteift al« epegetifdjc Krttürungen

Dem Xeyte anfügten unb biefen nur feltener ausführlich parapbrafirten.

Do<b finb biefeiben roeber im Originale je gebrueft tuorben , nod? jefct

fämmt(id) erhalten. Der Kommentar ju Der Xbiergefd)icbte fehlt unb

mtr cer ju ben ©ebriften über Die Xbeile unc über bie 3«ugung ift nach

bebräifdjen Ueberfebungen noch Dorbanben, Don eenen bereit« 1169

in ©eritla eine angefertigt mürbe, ilucb fpäter noch merben bebräifebe

Ueberfefcungen gerabe biefer Kommentare, b. b- über Ca« 11. bi« 19.

iöueb ber gejammten Zoologie be« Slriftotele« ermähnt, fc bie De« 3a*

tob ben«iDiacbir (1300) unc be« äbba üWore 3arcbi funt 1306), mäh«

renb febon 1 260 föiofe« 9Cfeen Xibbon feinen fReligionSgenoffen eine

Dollftänbige Ueberfebung ber Kommentare ce« JlDerroe« gegeben batte.

K« ift an« cem SBorbergebenben erfiebtlicb , ba| bie Araber tureb

ihre eigenen Arbeiten jur preerung ber 3oologie nur äujjerft menig

unb nur in befebränftem ©inne beitrugen. Da ftcb fomobl in ihrem 9ia*

111) 3o »crorbnete nod) 1215 Robert us Carthonensis, legatus Papae ben

tßarifer StpUlcrn unb ?«brcrtt : legant libros Aristotelis de dialectica tarn ve-

leri quam de nova in schölis ordinarie et non ad cursum; non legantur

libri Aristotelis de metaphysica et naturali philosophia nec summa de eis-

dem. ocrgl. Bulaeus, III, p. 82.

112} Stiege f. bei Renan, Averroes. p. 47, 17.
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tionalcbarafter ale in ihrer in tiefem murjelnben }Religion«form Jpin«

berniffe genug für eine mirffame ©ebantlung einer non ftrenger 3Öee*

baebtung aueSgebenten unt wenig Änf>altepunJte für abergläubifebe

^^antaftereien tarbietenten üBiffcnfcijaft torfanten. Dagegen ift tie

culturbiftorifcbe öebeutung ter Araber unt befonterä ter ©prer, foteie

ihr SSerbienft um tie 3oologic tatureb fid?er begrüntet, taß fie tiefelbe

ttircb Aufnahme unt ipätere Uebermittelung ter Schriften teb AUertbuine

entwidelungcsfabig ^ietten unt Ufr ©ieteraufleben in einer Beit ermög*

liebten , wo tie ©eifter ficb fräftiger ju bewegen begannen, unt taß fie

befonber« tureb tie ^ß^itofop^ic tee Äcerroe«, welche eine wiffenfebaft«

ticbe 9taturforf<bung tenfbar werten ließ, ju eingebenber röefdsäftigung

mit ter Matur ceranlaßt mürben, freilich äußerte fub bie teuere mehr

in tem Durcbfucbeu unb ber tbeitmeifen ober celligen ©Übergabe ter

SKeifterwerfe te« Altertum«. Aber gerate tiefer Umftanb, baß jene«

tureb ptetifebe Srbcbutig unt religibfen Sutbufiaomu« fo ausgezeichnete

Zeitalter eie ledern wieter erhielt, war een turebgreifenter ©idftigfeü.

Da« Hauptgewicht wurte bie iefct auf eie Jlenntniß ter ariftote-

lifeben ©cbrijten gelegt, wie ja zweifelsohne ta« ©ietererfcbeineit ter*

felben in ter ©ileungbgefebiebte tce Mittelalter« een Eintritt einer

neuen 'Beriote bezeichnen muß. 'Jhtn wire aber einer weit cerbreiteten

'.Meinung zufolge häufig angeführt, AriftoteleS habe ficb im 'Mittelalter

auf eem (Gebiete ber wö IRiniite in Cie Jpevrfcbaft gethtilt.

Ss mag gleich fyter bemerft werten, taß allertiugö feit betn treijebnten

ßabrhuneert ^JliniuS häufig gelefen mürbe. 3n ©übbeutfcblanb war er

j<bon im elften fjabrbuntert •**). fRobert te 2horignp brachte ihn ju*

erft 1 189 nach tem Stlofter Be Jöec, wo buntert 3aljre früher Banfranc

ten Sifer für litterarifcbe« ©iffen geweift hatte, ©ein Anfebn ftieg

aueb im Allgemeinen fo, taß im fünfzehnten Dahrhuntert für ihn in

ißreScta ein eigner Behrftuhl gegrüntet wurte. Um aber jene ißebaup*

tung rechtfertigen ju tonnen, müßte ficb naebweifen laffen, taß ber Sin*

fluß beb tyiniue nicht bloß im ©anjen auf tie naturgefcbicbtlicben

1 13, ölliitger, Äbt oon Itgcruf«, jicrtc bie Sfaturgcjcijicbte fcc« ’blüiiu*

mit gtguren ber Ibitte. grbr. doh gtepberg, Ätlteflt (Sridncbte oou legernjee

Slündjen, 1822. ©. 179.
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3been fener feiten, fonbern befoneer« auf bie epocpemacpenten Serie

bee breijepnten 3aprpunbert« ein irgenb waprnepmbarer gewefen wäre.

t£« werben fpater bie Quellen ber (enteren einer ©rörterung ju unter«

werfen fein. Sa« ba« erftere betrifft, fo ift an folgende« ju erinnern.

Die joologifcpe ©ilbung unb bie biefelbe allein ober eorjug«weife tra»

genbe ärjtlicpe Siffenfcpaft war in ben fänden ber Araber unb gieng

»oit ipnen auf bie jüdtfcpen ©cpulen be« füblicpen SDiitteleuropa« über.

Diefen Seg patte aucp Slriftctele« gefunben. ©eilte ©lintu« einen

gleitpen ©nfluß gepabt pabtn
, fo müßte aucp er ben Arabern befannt

gewefen unb eon ipnen im tlbenblanbe weiter »erbreitet worben fein.

gabriciu« füprt in feiner Bibliotheea latina eine arabifcpe

Ueberfepung be« ©liniu« »on $oniam, b. p. wopl »on Ooannitiu«

fälbu ©aib tpcnein ben 3fpaf) an; biefe ejiftirt aber ficper nicpt.

Dagegen lommen päufig in arabifcpen ©cpriftftellern ©erweifungen

auf einen gewiffen ©elina« ober ©elinu« ober ©oloniu«
,

je ttacp ber

»erfcpiebetten ©ocalifation, »or. ©on iptn werben eerfcpiebene ©cprif*

ten angefüprt
, fo ein ©ucp : ba« ©epeimnifj ber Statur , ein ©utp ber

©genfdjaften , ein ©ucp ber Urfacpen , ein ©ucp »on ben fieben Äor«

peru (b. i. ©olb , ©ilber, Tupfer, ©fen, ©lei, »cpinefifcpe« ©fen"

unb 3inn) ,14
j
unb in ftajwini’« ©cprift nocp ein ©mp: bie befonbem

©gentpümlicpleiten ber Dpierc (Chawass el-Haiwän} . tpier an ©liniu«

ju benfen, lag au« ntepreren Orüttben nape. Da« ©epeimnif; (Sir)

ber Statur tonnte leicpt in eine (Sefcpicpte (Siar) ber Statur übergepen.

Die Umwandlung be« Starnen« tonnte feine ©cpwierigfeit macpen.

3tu« dem ältertpum war fein anbrer ©cpriftfteller äpnlicpen Starnen«

unb gleitper Sticptung befannt. Unb ba§ biefer fogenannte ©lintu« eine

»on bem piftorifcpen »erfcpiebene palb mptpifcpe ©erfon geworben war,

bie ju ben fieben Seifen gerecpnet würbe , ber iteprer Sltepanber« be«

©roßen gewefen fein foltte u. f. w., fonnte bei Orientalen, melcpe

Stern nicpt fannten , foneem unter iprem „Stum" Sonftantinopel »er«

114) 3m Jpabfipi Äbalfa Äubgabe »on gltigel, 8b. 2. ©. 48) wirb ange-

führt, bajj ftibemir ben Slli Sftpilbcti biefe« Sucp csmmentirt habe (14. 3abrpun«

bert) . Sie Astrologin apotolesmatica beb ÄboUoniuä iiberfepte Dentin ben 3fbaf

in« SUabifepe. ecrgl. SBenricp, a. a. C. ®. 240. 239.
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ftanben, nicht roeiter befremben. 9Kan f)ic(t tenn auch wirtlich tiefen

©elinu« eine 3«! lang für fßliniu«. Doch fyatte fcfjen 1800 (an VII)

©^Iceftre te ©act) richtig ben Manien auf äpolloniu« »on

Iljana gebeutetm), roa« babureb jur g»ibeni kroiefen roirb, baß

in 3afut'« geogvap^ifc^em SBöTterfcnc^ ,,e
)

bei bem rollftänbig rocali-

firten sJtamen ©olonia« bie ©ermntbung auögefprocben roirb , baß bie

©fabt tiefe« tarnen« nach bei« ,©abif> el«tilfamat", beut $crrn ter

DaliSmane, fc genannt fei. Die« ift aber ftpolloniu«.

2luf ta« 9eben unt ben g^aralter tiefe« fo »erfebieben beurt^eil-

ten 2)?anne«, welcher, ein 3e*tßert0ffe oen CSli>riftuö
1 ,7

)
läufig tiefem

a(« le^te ibeale grfcfyeinung te« $etbentbum« gegenübergeftellt roorten

ift, bie* näher cinjugebn, roäre niebt am Orte. 3ft einmal naebgeroie*

fen, baß er unb nicht ©liniu« ben Arabern al« naturbiftorifeber ©ebrift*

fteller befannt roar, fe »crlicrt ba« roeitere ülacbfucbeii in ben ibm ju»

gefebriebenen ^Beobachtungen ta« Sntereffe für eine ©efebiebte ber sJta«

turroiffenfebaften. 3n feinem oon ^ß^tloftratu« im tritten Sahrtjunbert

gefcbilberten geben werten aueb feine Dieifen erjäblt; unt ba finben

ftcb tenn ^abfretebe 3«ge au« ^gatbarebibe« , Sftefia« u. ft., ton ter

Diarticbora, ben fib8müen unb ©reifen, bem ©b^nir, ter Dracbcnjagb,

oon einem bi« auf bie ©ruft febroarjen, oon ba abroärt« weißen Sßeibe,

u. f. ro., ©efebiebten, roclcbc mehr ober roeniger übereinftimment in ben

antifen gabeln über 3nbien oorfommen, atfo hier tautn original finb.

1 Ift) Notice» et Extrails, Tom. 4. p. 107. ©iefer HnfiAt folgte bereits

iS c n r i <$ , a. a. D. ©. 23b, roätjrenb gl (Igel im $ab(<bi Äbalfa (VII. 645) für

filinius f«b <ntf<beibet.

116; berouSgegeben »on SBiiflcnfelb, £«1. 1. ©. 129. 3<b »erbante bie

betreffenben 92otbu>eifuugen ber ®ilte be« $errn ^irof. gleiftbcr, »eitler jetjt

gl.itbfaU* überjeugt ift, baß ÜtlinuS HpoQoniu« iß. 3)inet Skrglcicpung ber bem

©elinu« ptgefdjricbenen Stellen tommt auA ?• beclerc jn berfelben Änficbt. f.

Journal nsiatique. 6. Ser. Tom. 14. 1869. p. 111— 131.

117) gür bie fpätem ©pjantiner genoß er, 5bit(i<b wie bei ben Arabern einen

mptbifeben Stuf unb wnrbe in ba« 3*ttalter Conftantin'e »rrfept ©tirdbarbt,

bie 3«it Sonflantin b. @r. S. 467 . 3n ©ejug auf bie fterfon uttb ©eiebiebte be«

HpoQoniu« tann hier nur auf bie ©Atiftcn »on ©am unb 6b. 9» 11 11 er, fowie

auf ben Hüffe« »on SBellauer in 3abn unb ÄIo«, Hrcpi» für HJpilol. unb

©5bag. 10. ©b. Dlcuc 3abrbb 10. Supplbb.) l*>44 2. 418 »erwiefen »erben

II (i a i ue, fötfdj. t. 3<*f. 12
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iöJenn baher auch zugegeben roerten mu§ , tag fJliniu# im brei«

geinten Oaffrhuntert befannt mar, was fcpon burch tie häufigen Sitate

beroiefen mirt, fo trat er hoch erft [pater in ba« (itterarifche Veben be«

üßittelalter« ein, Die# beherrschte Ariftotele« auch auf naturroiffen«

fchaftlichem Gebiete , theil# turcb ben ton teu Arabern überlieferten

Ztft feiner (Schriften, theit« turcb bie fich an ihn fcbliefjenbe Äuffaf*

fung ber SJiethcbe, wie fie befonber# oon Aserroe# entnucfelt mürbe.

X>a« t>rei$effnte Jahrfiunbert.

(trumtming örr fpccirllrn äl)itrkcinilinß.

Oft e# auch immerhin mißlich, in einer allmählichen (Sntmicfelung

her Senntnifj fefte Abfchnitte unterfcheiben ju wollen
, fo bieten ficb

hoch für ba« breijehnte Oahrljunbtrt einzelne cpocbcmachente Momente

bar. hierunter ift ba« äBiebererfcheinen be# Ariftotele# ba« micbtigfte.

So nothroenbig nämlich für bie erneute ISThebung ber allgemeinen ®il*

bung im Abentlanbe ba# äöieberanfnüpfen an tie geiftigen Veiftungen

ber Sitten mar unb fo fehr man mohl im Allgemeinen Stecht hat , ba#

eben oon tiefem Stantpunfte au« fogenannte VJieteTaufleben ber HMf<

fenfchaften an ba« Auftreten ter großen $umaniften im oierjehnten

unb fünfzehnten Oahrhunbert ju fnüpfen, ba fie im (großen unb ®an*

zen jene« Anfnüpfen möglich machten
, fo mar au« temfelben @ruute

für eie ©efchichte ber Staturmiffenfchaften ba# breije^nte Oahrljunbert

ungleich michtiger. (£« liegt auch ^irr ber Schmerpunft in bem $Bie«

tererfcheinen be# Ariftotete# ; er tritt zunachft nicht in feiner antifen

©eftalt auf, melche bei ter llnbefanntfchaft mit ber griechifchcn Sprache

nicht einmal allgemein hätte mirfen tonnen
,

fonbern er mirtte buvcb

feinen, felbft burch bie orientalische Verbrämung unb jchdaftifche Ver»

müfferung nicht oöllig untcrtriicfbaren ÖÄeift. Ueberhaupt fteht tie

ganze 3eit, in metcher er oon neuem auftrat, in einem fo tirecten, oon

feiner gemaltigen ßrfchütterung tee ganzen ürtthcil* unterbrochenen
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3ufammenhange mit ber mebernen ffielt , tie ganjen «nfchauungen,

'Sitten , Söejiefjungen tiefer wurjeln fo feljf in ber oorbumaniftifcben

3eit beb ÜJfittelalterb , taß man troh ber bebeutenten Oete beb oier*

jefmten nnb fünfzehnten 3aljrhuntertb toch baß breijeljnte mit Bug

unb fRecht alb «nbgangbpunft wie ber naturwiffenftbafttid^en (frljebung

im allgemeinen
, fo befonterb auch ber Geologie anfefyeii barf. UefceT

ben allerbingb taum h°<h genug ju f^ägenten , aber tod> immer nur

formalen SBerth ber mit bem «ufblüfjn beb ^umanibntub erwachenden

Unb cureb ihn geförderten ©Übung , welche befonterb ber roiffenfehaft*

ticken DarfteUungbroeife wieber ©efehmaef unb beffere gorm einbrachte,

bat man nun aber (eitet oerfänmt, tiefet eingehend ft* mit bem gei»

ftigen, je|t nur in ©chriften noch erfennbaren Sehen feneb merfwiir»

tigen 3titalt«b auch auf anberm a(b tbeelogifdjem (Gebiete ju befthäf»

tigen unb cor ‘Ädern bie titterarifcfien ftäten 51t cerfolgen , welche jefct

niÄt bfc§ bei ben einzelnen ©cbriftftellern ber betreffenten 3eit, fon*

tern auch in ben wecbfelfeitigen ©crfefjrberftbeintingcn cerwanbter Sit»

teraturen fich ju faft unlöbbarem ftnoten ju oerfchlingen fdjeinen. Die

nachher fpecieller ju erwähnenden wichtigen Serfc erhalten alterbingb

curch bab «nfnüpfen an «riftoteleb ihre größte ©eteutung. Da fie

aber in einer 3e*t erfchienen , in weither in Böige ber Äreujjüge , beb

regeren ©erfehrb, teb allgemeinen freieren «uffdjwungb eine lebenti«

gere Xbeilnahme für bie SRatur rege würbe unb in weither taher auch

tie Vitteratirr fich reichlicher auf ©efptecbungen natürlicher ßrfcheinun*

gen einließ, fo wäre eb nitht bloß oon litterarifchem 3ntereffe, ben

öoten auf cem fie fich «heben, mehr in’b Einzelne fennen ju lernen,

alb eb für jefet noch möglich ift.

ißäre mit bem ©elanntwerben beb «riftoteleb gleich feine ÜRe«

thote ober wcnigftenb feine «nfchauungbart überaü ju ©runbe gelegt

worben, fo würbe eine Unterfuchung über bab ju jener 3eit corliegenbe

*
2Raterial an befannten Dh»«f°tmen befonbere ©eteutung erhalten.

<£b ließe fith taraub ableiten , bi« ju welthen wijfenfthaftlithen Böige»

rungen ju fthreiten bie 3eit in ber Sagt war. 9tun gab eb aüerbingb

tamalb weber 3°°l°aen »<m Bach noch f><h twrjüglich mit Dhierge»

febiebte befthäftigenbe «ergte. Doch ift eb immerhin con SBicptigfeit,

12 » .
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180 Di« Zoologie bc« äiittelaltcre

einen furzen Ueberbücf über Die Ujiere ju erlangen , auf tcrcn nähere

Sefanntfcbaft ber allgemein p!jUofoplfi|tty gebiltete ©chriftfteller ebenfo

mie ber gebiltete tfaie feine joclogifc^en Ülnfcfjauungen gräntete.

2luch für bas üHittelalter ift noch tae> Seelen beb ©egriffb einer

naturbiftorifchcn ärt bejeicfynent. ©ab Vcfangenfein im logifcbcn gor*

malibntub liefe ben Veobachter, auf melden hoch tie ©leichbeit uub me*

{entließe Uebereinftimmung fo mancher I^iergcftalten einen (Sintrud

machen mufete, nicht aub bem SBereicb rein formaler uub oerbaler ©i<

ftinctionen unt ©efinitionen beraubtreten unb zu ber grage nach bem

natürlichen ©runbe einer folcben Uebereinftimmung tommen. äbälart

fagt jmar fdbon : nihil omnino ost praeter individuum. ©ab aber

barüber binaubgieng, mirt nur logifcb formal entmidelt, wofür ficb

Zahlreiche SBclege anfübren liegen ni
>). SDiit tiefem gehlen beb Slrtbe*

griff« bängt auch ber ÜJfangel einer miffenfcbaftlicben 'Jtomenclatur zu*

fammen. ©ie ©b^re merten noch ganz nach antifer Slrt mit einem ber

gercübnlicben Umgangöfprache entnommenen 9iamen bezeichnet, ©ie

VJiebererfennung ber ©biere mar taber nur nach bem ©rate ihrer

Verbreitung unb beb baoon abhängigen Vefanntfeinö in mciteren Steifen

möglich , ba ja mit einem miffenfcbaftlicben tarnen auch eine miffen*

jcbaftlicbe Verreibung ober ISbaralterifirung fehlte, golge b^oon

mar bab häufige ©cbmanfen ber ^Bezeichnungen für ein unb tajfelbe

©hier nach Verfcbiebenbeit ber gunborte unt ift noch bei'te bie ©cbmie«

rigfeit ber 9lachbeftimmung.

Unter ben ^aubthieren nahm im ÜWittelalter bab Vfcrt bie b«r*

oorragente ©teile ein
; feine 3ucbt mar fe^r oerbreitet n») unt galt für

118) @o fagt flbela tbu« «nglicu« (Adelard de Bath) in feiner Scbrijt

de codem ot diverse (»erfaßt jtoijcbcn 1 105 unb 1110), baß bie ißb'fofopben bie

ber finnlidjen ^Betrachtung fuß barbietenben ®ingc, infofern ftc »erfebiebne Warnen

baben unb ber gabl nach »erfcbiebcn finb , 3nbi»ibnen neunen , n>ie Socrate«,

flato u. a. «etraebten fte aber biefetben ©iitge nicht nach ber «erfebiebenbeit, fou-

berit infofern fle unter bemfelben Warnen begriffen werben, fo nennen

fie biefetben SpecicS.
f.
HaurOau, De la Philosophie scoiastique. l*aris,

1850. T. 1. p. 253. Sicfetbe Stelle franjSftfcb bei Jourda i n

,

Recherchcs etc.

2. eil. p. 267.

,119) ®er ikfdwlei bteß euiissarius ober burdo (äpecim. hreviarii rerum
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wichtig. Da« ^Jfcrb war Hein , efcenfo wie fca« Rinfc ; e« war Reit«

unfc 3u(?pferb. (5fel werben im hurgunfcifehen Recht erwähnt
;
im 9Row

(euer (Sloffar finbet fleh aud) ter Onager al« wilber <£fe(
,2n

)

;

auch

werben 6fet«muhlen erwähnt. &uch ba« Rinb würbe al« 3ugc>iel> be«

nu^t lJI
); zur &\t ß^totar'e I. fuhr ber ftenig mit Ochfen jur SBolf««

berfammlung. ffür bie ©erbreitung ber Diinberjuc^t fpricbt auch ba«

Auftreten non ©iehfeuchen, eon wetten au« ben 3a!jren 809 unb 994

Erwähnung gethan wirb ,M
) . 3ut ©eftimmung ber borzü glich gejübb=

tefen ober gehaltenen Raffen fehlt e« an genauent ©efchreibungen unb

9(bbilbungen. 'Reben bem ^auörinb wirb noch ber Ur (Bos prirnige-

nius' , ber ffiifent (Bison europaeus) ,M
)
unb ber ©ftffel al« 3agb«

thiere aufgefiihrt
’ 24

). Die Schafzucht ftanb noch ju Sari'« be« (Sroffen

3eit ber Schweinezucht nach unb fam ihr erft fpät wenigften« gleich
,2S

)

.

«ucb 3>e8en >i!urten gehalten , aber weber hier noch beim Schaf unb

Schwein werben Raffen gefchilbert. 3ahireich waren bagegen bie §un«

beraffen , obfchon auch hier beim föfangel eingehenber ©efchreibungen

eine genauere ©ergleichung mit ben je^t lebenben, befanntlich zum Dljeil

ne<h immer oeränbernben Raffen fehr fchwer fein bürfte. Rach ben

ftrififchen, 3llemannifchen unb bat)rifchen (Mefetjbüchern werben fei«

fisralium Caroli M. IV). Burdo heißt aber fong ba« 3Raultf)ier ; fo bei Sftbor

oon Seoifla : burdo ex equo et asina. f. auch 2t n t e n ,
©e[djid)te ber teutfihen

t’anbwirtbfchaU. 8b. I. ©. 427.

120) 3n btm eben erwähnten @tbtd)t btfi tOlauucl 8 h i t

«

(ftorb 1321)

wirb bem Onager, al« rt3i> ftwvv/mv (sie) täv «XiMv fiövot

,

ein Hflragalu«,

eine ©allenhlafe unb ein £>orn pigefchrieben. 3m Wuebtieb temmen gejähmte

SBifbefel bor: miles onngri domitique. (. Latein. ©ebichte be« X. unb XI. 3ahr-

hunberts een 3. Stimm u. ScbmeOo @. 140. 8. 16b.

121} ©a* in Englanb verbreitete Siinbeieb war im 13. unb 14. 3abrbun<

bert »abrfebeintieb bie fleine, je(jt noch eyiflirenbe Waffe. ®ei SerproBiantirung ber

{flotte ergab ein ©tflet nur ba« @ewi<ht een Bier Sentncrn, auch noch weniger.

Rogers, History of Agriculturc and Priccs. Vol. 1. p. 32b.

122' Hnton, a. a. O. 8b. 1. @. 421. 8b 2. ©. 297.

123) Bergt, bie häufig angeführte ©teile au« bem Wibetungcntiebe.

124) ©<n 8üffet erwähnt juerfl Paulus Diaconus, Hist. Longnb. 4, 11.

125) fe im 16. 3ahrh«nbert, wo ber Einführung engOfcher ßuchtbMe gebacht

Wirb. f. Sangethal, ©eiefiiehte bet teutfehen Sanbwirthfchaft. 8b. 1. ©. 258.

Saflarbe Bon Schaf unb giegeubod heißen bei 3fiber Bon ©eBitla tilyrus.
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genbe SRaffen jufammengeftellt ,26
;: t'eit^unfc, Xreibfjunt, ©pütljunb,

SÖibergunb, Söinbfaiel, jpabichthunt (£>apil}uijunt) , SÖäven« unb iöiiffel*

fanget , ©c$tt>euifjunb , ©cbafljunb , SJie^unb
,
$ofhunb (Jpo&awarth

unb fflatnbvale uadj ©Filter ein Heiner ©chofjljunb) . Sä fällt auf, tag

feine bet älteren 33erorbnungen bet Jpuncöwutt) irgenb Srwägnung

tfjut
127

). 35on jagbbaren Xljieren nennt ba« ba^etifcbe ©efefc (Lex

Baj. Tit. IX, VIIj söäten unb ©üffel, fyed/* unb ©chwarswilc unb

ba« SUemanntfthe (Sefefc (Lex Alemann. Taf. 99. IV) hat gleicbfall«

bereite bie iSintljcilung in ©chwarj* unb ^jecgmilt unb tl)ut auch bet

SBiiffel unb ©tfoit« Srwähnung. Puffer bem Sbelhirfch l2s
)
fannte man

ben Sich (Stenn), ben ©djetdj liKicfenljirjcb) unb ba« SRenuthter ,29
).

SBölfe würben jumeilen gejähmt l3
°; . Söäten gab e« noch 1057 in

S^ottlanbiaucb fpätcr, inXbüringen bie in « fiebeniebnte 3abtbuntert

;

im Stdjtelgebirge würbe bet le(jte Söät 1769 erlegt/ 131
). Sine betracht*

126) Sn ton, a. a. C. Sb. 1. 0. 151.

121). ®on $hilc wirb btr „©am« be« $ippocampur al« SWittel gegen $unb«*

tiuitb angegeben.

126) 'J(ad) bet Cbiouif non Äolmar Wfidjitfjt'd/teibci bei beutfd/cu ©orjeit

13. 3abrbuttb. ®b. 7. 0. 72) „ertamite in bem ©Salbe bei Hagenau ein §irfcb eine

Äub, bie nacbmat« einen $itfd) geboren hoben feil" (1294).

129) ©ouln« SDiaconu« lagt, im jernftcu fflcfteu Xcutfcblaitb« bei ben Strip*

tcoineu gebe e« ein hirftbartige« Xbici, au« befielt raubboariger spaut ein Äleib ge*

fertigt werbe, ba« nncb Srt einer Xunica bi« auf« Jfnie reiche. Mistor. Longoliard.

1, 5; überlebt non D. ©bet, <2. 13. Da« SRemitbier fcbilbert ©aftoii be goir

noch au« ben ©hrcuäeu über ein 3ahrtaufenb natb fiäfar nutet bem Kamen Ran-

gier ober Ranglier (natb SBilbungen'* Xaftbcnbwb für 18u5 unb 1606.0.5).

©ujad, ©eftbitbte be« preug. 3agbwekn«. Königsberg, 1639.0.17. 3“ bem

Sieb gebürt wobt auch ba« „$«11111" ber $ilbegarb ; ebenfo ba« Elo vel Schein,

wa« Otto b. ©rege itt einer Urlunbe für ben ©ifcbof ©atbericb non Utrecht erwähnt

(f. ©ujad in ben ©teug. ©roninjialblättern, ©b. 17. 1837. 0. 99).

130; ©ent 14. gebt. 127« erjählt bie Äolmater Shronit (a. a. O. S. 20),

bag in 3üritb eine jabme Sölfin jwei roth« SBBlfe, jwei weige 3«gbbunbe unb brei

gefledte $mtbe nerfcbicbcncr Srt geworfen höbe. Seit 959 ift in Snglanb teilt Äßolf

mehr gcfebcu worben, weil bet 82mg Sbgar non feinem ©afallen tubwal 3000

SBIfe geforbert höbe, wobureb fi« innerhalb nier 3obren in (Snglanb vertilgt wür-

ben. f. Klein, Katürl. Orbnung ber nietfügigen Xbitve. b<rau«geg. non Ütenger

S. 74.

131) 3m SRuoblieb werben unter ben tümgluben ©eftbeuten auch abgehebtete
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tic^e 2lit«bebnung ^atte bet 'ßeljhanbel ;
gröbere Iklje fgmejt au« For-

cen
;
©iber, 3ob*l, ipermeliti (welcher auch in ßnglanb gejdbafct war)

au« Diujjlanb unb tßinlanb (5iorb « Slmerila) 13J
) .

3u beti befannte»

ren Spieren gehörten noch (Slefaut, Samel, Seebarben, Öuthfe 1 »*).

©aren Die erwähnten Ih'«< unb beren iöefanntfc^aft aügenteiner

verbreitet, fo entmidelte ficb nach Vage unb aefepäftigung ber tSinweb«

ner auch eine bejonbere ftenntnih einzelner Gruppen, ©o weift ber im

Dreizehnten Sfahrpunbert entftanbene norbifepe Rönigefpiegel nach, bah

man in Diefer >$eit im korben eine fehr genaue Äenntnijj ber einjetnen

©altpierformen, befaß. Da« genannte ©chriftftüd führt auf
:

£tuifa,

SJogunpoalr, $oftungar, ©oinpolr, Änboaplr, $afrnhealr, ^apiringr,

jpuitiugar, ©ilbredt, SJuprijalr, ©anblägia, ©lottbafr, ©etrpvalr,

fjajrfifi, $ro«t>alr, iKanblembingr, sJiach»atr, ©felinngr, $afreitr,

rHeibr ; auhertent werben noch erwähnt Drolbpbale, ItöUpbalur, ©tei«

pereibar, gifrredi , *4
)

.

t'on fBögeln fanben (ich auf een Jpcjen tce Ütittelalter« nach bem

falifcpen ©efefce kühner, (inten, ©änfe (wegen ber ©eichheit ihrer &e«

fern gerühmt), Sfrauicpe unb ©cbwäne. 'Jiacp tarl« be« ©rohen äen«

berung be« erwähnten ©efepe« blieben ©cpwon unb Äranicp weg fiep«

terer wirb noch 1279 alö Zugvogel erwähnt). Doch empfahl berfelbe

feinen Ämteleuten (in bem capilular. de Till. § 40), tarauf ju fepen,

bah allerpanb fepöne« unb feltene« ©eflügel ba« ©epöft eerjiere 136
) , ale

libelpüpner, Pfauen, gafanen, (inten, Dauben, Durteltauben unb

Säten genannt: urst gemini mnllo variamino lutli. Patein. Scbnfcte bei X. u.

XI. 3«hrhunb. seit 3- Stimm u. SihmeUer. 3. 146. gragm. 111. S. 172.

132) f. gif (per, @e[chi<bte be« bentfepen $anbel«. 1. Sb. 2. Äufl. @. 94.

Sieget«, a. a. 0. Vol. 2. 3. 647. Sie am lepteren Orte ermähnten $el)arten

ftnb ftpaer ju beuten, miniver iß Hermelin, bagegen bugeye, sianling unb po-

pul nnbefannt.

133’ «tuoblieb a. a. O. 3. 14«. S. 167 u. 16«. Sei bemfelben erfdeinen

aut« }tt;ei Äffen : simia nare brevi, nate uuda murcaque camla, voceque mil-

vina, cute crisa catta marina. a. a. O. 3. 145. S. 131 u. 132.

134) f. gifeper, Sefep. b. beutfep. $anbe(«. Sb. 1. 2. ÄnfI 3. «9«. 7uo.

135) f. bie Ueberfepung bei Änten, a. a. C. Sb. I. @. 209. 'Pfauen unb

3d)»äne werben im 13. unb 14. 3«brbuntert in (Snglanb gehalten. Sieget«,

a. a. O. Vol. 1. 3. 340. U<her laubcnhäufet chenba 3. 326.
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Webpüpner. Später werten auep SingDögel erwähnt. 31(6 Sögel,

welcpe fpreepen gelernt Ratten, füprt Wuobücb an Waben , Dosten,

Staare unt ißapagepen. 311« pr Sagt oerwenbete Sögel werten im

baprifepen (Sefepc erwähnt : Stranicppabicpt , (Sanepabicpt , Sntenpa«

biept unb Sperber. Die feit bem eierten Saprpunbert in (Europa ocr«

breitete f^atfenbeije erpiett in bem eorliegenbcn 3e*traiim turep Sin«

füprung einiger im Oriente »erbreiteter ©nrieptungen befonberc Snt«

wicfelung. So trat j. S. an bie Stelle reo jogenannten „Sufbräuen«*

(ciliatio), wobei mittelft eine« eingeftoepenen gaben« raö untere 3üt=

genlib über ba« iluge pinaufgejogen würbe , tamit ber gälte bei ber

3äpmung niept« fepen tonne
,
pr 3e*t griebriep'« 11. bie .paube,

welcpe im Orient allgemein eerbreitet war '**). 2ßie pier eine befonberc

Sitte, fo waren e« überpaupt Sööget , welcpe bei ber päufigeren Sc«

rüprung mit fremten Söllern eingefüprt würben. So erpplt beifpiela«

weife eine Scpilberung beö 3uftantc# teö ßlfaffe« im Seginn bc« brei«

jepnten 3aprpunbert« : „'Dian pielt nur eine 2lrt Keiner Jpüpner
; erft

fpäter würben große $üpner mit Sari unb Stämmen , opne Scpwänje

mit gelben Seinen au« entfernten (Regenten eingefüprt. S« gab nur

eine (Gattung Don Dingel» unb ^oljtauben
;

bie grieepifepen Sauben,

bie gebern an ben gfißen paben , unb meprere anbere Sorten würben

erft fpäter in ba« ©faß eingefüprt. gafanen braepte perft ein Steriler

au« ben überfeeifepen äinbern mir ,37
).

Slußer ben SJunberbericpten über einzelne Scplangen unb itinb«

Würmer , welcpe niept gar p feiten bie mittelaltcrlicpen Srpplungcn

fcpmücten, aber wenig eingepenbe Senntniß oon ber Dafür jener Spiere

oerratpen , finb bie Dacpricpten , welcpe über eine Selanntfcpaft mit

(Reptilien unb Slmppibien Vicpt rerbreiten lönnteu, fepr bürftige. Daß

3rlanb »on gröfepen , dritten unb iSiftfcptangen frei fei , berupt auf

alten oft wieberpolten Eingaben. Sonftige Stnjclpciten werben nur

feiten berüprt. Som 3apre 1277 wirb angefüprt, baß ein perumfepwei«

136; {. Koliqua librorura Friderici II de arle venandi cum avibus. cd.

J. G. Schneider. Tom. I. p.97 : de ciliationo seu bluilione falconum, p. 162:

de mansucfaclione falconum cum capello.

137) jlnnalcn unb (Jijrouif »on Äolmar. a. a. O. ö. 110 9tr. 19.
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fenber ®eiftlicbcr in Söafct (gelangen gefangen ^abc, mit benen et

nach iöetieben »erfahren fei unt luunbetbare gadjen au«gefübrt ^abe' 38)

.

Ungleich reid)baltiger fint bie 'Jiacbricbten über gifc^c. Doch er«

fcbmert ba« geilen eingcbenber sBefcbreibungen bie nachträgliche iöe«

ftimmung oft febr. 'Die ftenntnif? biefer Spiere verbreitet fid> mit ben

Dfrächen, benen bie ©rlangung feiert gu erreid;enbtr gaftenfpeifeu iöe-

fcürfrtife mar. Die lateinifd? fc^reibenten, feltifd) fpreebenben irifd?en

iDfönche brauten viele Hu«brüc!e mit nach Deutfd>(anb, meld>e fid) hier

einbürgerten. Der gifcbjug Drahte ober Drohte ift tractus, ba« 'Jteb

ift gegen, sagena. ©ngelne Ortfcbaften erhielten ihren Manien nach

giften ; fo g. S. Oocfrim gmifeben ®ermeröljeim unb ßauterburg, an

beffen gufj einft ber SR^cin gefloffen ift; e« Reifet auf teutfcb gal«

menetf, iach ift irifd) galm , rhim >Ranb, @d , 39
'i. gelten mürben

eingclne anatomifdte ober biologifdje ©gentbümtiebfeiten beamtet, unb

bann mehr alb munberbare (Srfcheinungen. go mirb berichtet, bafj im

iöietbum sSafel im Xbale ber güjj in ber ülälje von ®ranfelbe fid)

2Bei§fifcbe ebne gdjmimmblafe finben uo) . 3n ähnlicher ffieife mirb

g. iö. noch ermähnt, ba| im Jjjaufe ber Dcutfebbten gu SBeijjcnburg

ein Hai auf einen iBaum gefroeben fei unb in einem 'Jtefte brei junge

Nägelein verfcblucft ^abe ,41
). ©gcntlicbe giföorbnungcn finb erft

fpäter aufgetreten; fo ift bie ältefte be« Dorfe« Huenbeim bei Äebl

vom 3abte 1112 •«). Doch hoben febon früher einzelne gefehlte 58e-

ftimmungen beftanben. ß« verbietet g. 18. eine lex Wisigoihorum,

um ba« Huffteigen be« «aebfe« in bie glüffe ni<bt gu b>nbcm, ba« Hti«

138; Sbronit een tofmar. a. a. O. 6. 27.

139] f. ® ent, ggeitfcbr für b. @ef<bi<bte be« Obervbein*. ®t. 4. l
v 53.

®. 88. auch in ßitglanb pflegten bie SJtbncb« bie gifcbgett'äffcr, icidje unb ®cbäl

ter. fiss teilt aurfi angegeben , bafj au«läntifcbe giidje tiadj ßnglanb eingefübrt

werben feien, fo bie 2lefd)e, groyling, ber Karpfen unb bie ftorefle. S. Stöger«,

a. a. O. Vol. 1. ®. 607, 608, 614.

140] 3aiirbiicber een ®afet in ben Kolmarer Stmiaieii. a. a. O. ®. 16.

141] ebenba £>. 97. oergl. bie 'Jiotij über 'Jkbfl tUlartitt bei ßrteäbnnitg fei«

ne« £obe« ebenba &. 52.

142] 3Ron«, a. a. O. &. 69.

Digitized by Google



186 3)it goologie be# 3Jlitte(aIter#

Bringen querer Sinjüge in bie gluftmiintungen l41
) . (Sewiffe gifcharten

waren iHegal ; fo mar 1205 ber üach«fang an ber ftüfte pomnterfches

«aniniergut
; efcenfo waren ©töre unb anbere grojje gifche, bie ein

'.Wann nid>t tragen lann (au«brüdIi<B werben Bi« auch ffialfifdje ge*

nannti, IRegal 144
). (genauere Beobachtungen riefen bie wirtiffcbaftlicb

fo wichtigen Büge t« $aringe Bereor. Bi« junt breijeBnten 3ahrhun*

bert gieng iBt Bug nach ber pomttterfebett ftüfte, unb fte waren manch*

mal fo gebrängt, bah "»an fie mit ben ipönben auffangen tonnte. 3m
3ahre 1 1 24 foftete bort ein ganjer ffiagen sott frifcher ipüringe einen

Pfennig 14*). 3m jehnten Sahrhuntert war ihr gang an ben ftflften

Bon Norwegen , Bon Snglanb unb ©chotttanb, bei Salai« unb ©reue*

[ingeti bebeutenb. 1313 gerietBen fie nach >Brem Sbjug Bon ber Oft*

feetiifte nach ®<honen unb Norwegen, &uch bie ^Jilcharb« »erfolgte

man aufmerffam in Bejug auf ihre ^Säuberungen. 1310 wirb er»

wähnt, tat fotche bei SIBam in ftent, alfo Biel weiter wefttich al« fpä*

ter gefangen worben feien. £)er gefuchtefte gifch war im breijeBnten

3aBrhunbert in Snglanb bie Bamprete. Sine befonbere Stunft be« gifch*

fange« war ber gang mit bet Bugloffa, wofür aber bie Srftärung

fehlt
14®). Sinjelne gifche hi« aufjujählen würbe nicht am Orte fein.

3u ben meiften ärten , welche früh« al« ben SUtcn befannt aufgefühvt

14.1' Lindenbrog, Codex leg. antiqu., leg.Wisigothor.lib.lt. Tit. IV.

lex 29.

144) giftber, (Seid) b. beutftben $aubel«, 1. ©b. 2. %uf(. @.691. 3n

©«tuq auf ba# SRegal ber @töre f. auch Seinbolb, aUnorbildtc# Beben. @. 71.

145) Lude« ig, Scriptor. rer. Wircoburg. 1. 690. giftber, a. a. O.

®. «89.

146) 3tn iRu cblieb lommt eine Stelle »er, nto ber $elb feine Sfunft gifebe

tu fangen jeigt. Sr bebient fi<b batet einer 9?utbe unb beb pulvis huglossae. a a.

0. @. 163. gragm. XII. ©. 11. 12. gragm. XIII. S. 1. Sa# biefe bugloss«

fei, ijl laum ju ermitteln. 3n Aldrovandi, Quadruped. digit. vivip. lib. 11.

p. 312 wirb bei ber Felis civeta eine 'Jiflaitjc angeführt: aelurogonum Magorum

1.

e. Buglossa. 3tt einem mebiciniftben Meccpt au# einer §aub[(brift be# 15. 3abr*

bunten« in Ä8nig#berg fintet fub: Lapatia acula idem quod buglossa. fiebe

Stäupt, 3«itf«br. für bentfib. Altertbum. 9ieue geige. 1. ©b. 2. $ft. @. 362.

Unter Lapatia acuta eerflanb man in ben Slpotbelcn bi# neuerbing# ttccb tterfebie*

beneChenopodium-SIrten. — 3Xtrf man babei an ben nlifioc be« ftriflotelc# ben*

fett (Hist. anim. VIII, 132. Slub. u. ffi.)» ©tiniu# Uberfept Verbasount, 25, 6,54.

Digitized by Google



Xa« brenebnte 3abrbunbert 187

ttutrten, über welche ober etwa« baffere« jeftt nid»t feefamit war, tarnen

noch mele ©üjjwafferfiföe. Dod) wäre ein etwa jufammenpftellenbe«

33ev}ei<$ni§ fc^cn befallt umjollftänbig , weil nur bie jufällig in Ur»

tunten, Annalen, '^reieoerjeic^niffen, ©ebic$teu u. f. f. »ortcmmen»

cen aufgefüljvt werben fönnten. hierbei wäre auBerbern ©übbtutfd?»

lano mit ungleich jfltjlreicheren Duellen ecrtreten, als anbere Günter

;

unt bie« ift wieber bon ginflufi ant bie eerlommenben JBeseidmutigen

ber einzelnen ilrteu w)

.

Slubtieljment bürftig finb bie 'Jiotijen , welche auf eine aUgemeine

SWanntfcfjaft mit ben SD2ollu«len Anbeuten. Schon im breije^nten

3a^tt)«nbert erfc^einen Lüftern auf Rechnungen für gelieferte Söaaren,

im eier',ernten 3a^r^unbert anger betreiben auch 'Dlufcheln
,4

*) . £>ie

Raturgefchithte her iBeicbt^iere, für welche toch ber Süben con ©culftb«

147, Um bi« mit ein ©eifptel btt fcbnüerigen Hutung ju geben, will ab

•,una(bft Silurus uub Esox anfflbren. ’JIad) 'Jlutcn (a. a. C. ©t. 1. 0, 21} foO

Silurus ber Raufen fein (in früheren (Sloffarien esctirus', esox ber Sa*«, (e(jt<-

re« auch im ©loffar bei Sinbenbrog, a. «. C. 0. 1395. unb bei Ulbertu«

Siagnu«. öe wirb aber niept bieg in filbbcuticben ©lofjen ipocus unb esox mit

$uje überlebt ; (Staff« Xiutisfa, III, 154;, fenbern Sonrab »on ©tegenberg

überlebt esox hatzi ain haus, uub in einer Xegeriifeeer Urlaube beißt cs gleich-

faß# membrsna» de esonibus quae dicuntnr Husecrwambc (grepberg, a.a.

O. &. 153). Silurus febeint amb bei ber §. Jpitbegarb (Physica) eine ®tBrart ju

fein. Ser Sei« erhält hier wie bei 9tueblieb feinen beulten 'Jiamen walsa unb

welza. 2>er $e<bt ift lucius, auch lupus nquaticus. «prachlicb intcrcffant wegen

ber bentftben gijepnamen ifl überhaupt bie citirte Stelle im SHuoblieb. Sftancbe

fcnfl cetfcmmenbe Siamcn fmb aber laum ju beuten. 2>ie bei Stöger«, a. a. C.

Yol. I. 0. 616 erwähnten ling
,
mehng, grelyng, haburdenne, cropling finb

aüerbing« wohl nur JllterSjujtänte ober ©arietäten be« Uadus Morrbua. Sa«
aber Sentcfinge unb äfhtnretten finb, welche Sin ton, a. a. C. ©b. 2. 0. 362

erwähnt unb welche auch bei Seitab, &mbe«- uub 9techt«gefebiibte be« $er> ,

icgtb- Sefiphalen. I. ©b. 3. ©btb, 3. Xbl. 0- 25« »orfommett, weiß ich nicht.

Slehnlicherweife finb auch fbätet ootlommenbe Xritialnamen , wie fte }. ©. bei

$iricb, $anbel*> unb <8ewerb«gefebitbte Xanjig«. 1858. 0. 154, Stete 418 bor«

lemmen, |um Xhcit ältercsbejeiebuungc» für gifepe. welche ben Jtiiftcnbewebucra

ohuehin hetannter waren, }. ©. ^alfwaffen, Sroptinge, l'othfiiche, Xpblingc, 9ta-

telfüche, Cre. Xajj bie ©ewohner ber Äiiftenlimbcr überhaupt mit gifepen »er«

trautet waren, beweiß unter iUtbem bie in $ollanb im 3apre 135« übliche ©e>

Zeichnung politifcber ©artcieti al« Jpuit unb Äabeljau.

148} Stöger«, a. a. C. Vol. 1. p. 617. Voi. 2. p. 558.
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lanb (»ott ben 2Rittelmeer!üften ganj abgefepen) mit ntan^ett größeren

3trten Seobacptungömaterial patte barbieten tönnen , ift ebenfowenig

mit einer Semerfung bebaut, alö es beren Sau unb ©ltwicfetung finb.

Unter ben 3nfecten finb auch nur einzelne beobachtet worben. 3m
(Sapitular Karls beö ©roßen § 43 werben ©cparlacpmürmer erwähnt

ohne weitere ©Hüning UB
) . 3m jwölften Saprpunberte erhalten an

manchen Orten bie Klöfter beftimmte Abgaben an Scpartacpwürmern.

Sereitö im 3ahre 550 hatten jwei sJJ?örtd>e bie ©er bets ©eibenfpin« #

nerö »on Spina nach Sonftantinopel gebracht , wo 3uftinian bie ©ei«

benjuept als ©epeimniß betrieb, Später fam ber ©eibenbau burch bie

Araber nach Spanien unb 1 1 30 burch König Sieger nach ©icilien,

aber erft im fünfzehnten 3ahrhunberte nach Oberitalien unb 1470,

auögebepnter ju Anfang beö fecpöjepnten 3aprhunbettö, nach ©übftanf«

reidh. (Die SJittwe beö fierjogö granj Otto »on Sraunfcproetg^üne*

bürg unb Socpter beö Spurfürften 3oacpim II »on Sranbenburg, ßli*

fabeth SRagbalena, foll um 1590, waprfcpeinlicp behufs eine« Serfucpö

jur ©eibenjucht, 'Diaufbeerbäume angepflanjt paben 1 ®0
). — gür bie

'luffaffung ber fpftematifepen Stellung ber fliegenben 3nfecten ift es

nicht ohne 3ntereffe, baß biefe häufig als Sögel aufgeführt würben ’ 51
).

— Die größte &ufmertfamleit hatte bie Siene erregt, beren 3uch>t fchon

alt unb fehr »erbreitet war ,5J
). Schüttelte boep fchon in ber altgerma«

nifepen äfiptpologie bie SJeltefcpe jeben ÜJforgen §onigtpau »on ipren

Slättern, »on bem fiep bie Sienen nährten ! Sereite im falifcpen ©e»

fep wirb ber Sienen gebaept. 'D?an fannte bie breierlei gönnen ber

Sienen
,

pielt aber bie Königin für baö üRanncpen , ben König ober

SJcifel, unb bie Arbeiter für eine eigne ber Königin äpnlicpe 2lrt (fucus

149) f. gifdjer, ®ef(bi<ite be« fceutfCben $anbcte. 1. ©b. 2. Sufi. ©. 85.

150) 92acp einer fRoti; in Ärüni», @nc»ftop. {Hrtifet: ©tibe unb ©eiben-

bau) 8b. 152. ©. 45.

151) fo bie ©iene. f. Sader naget, Voces variao nnimantinm. 1867.

p. 30. 3tnm. 91
. „9tat, fRitter

!
geben ©Bget gnot.” äntmort : „ber brit ein ©ien"

gerner bie Kmeife. f. gciftlicpcr ©egetgefang, bei SB ad er nagel, ebenb. ©. 49.

152) 3n Sngtanb ftpeinl fte im 13. unb 14. Saprpunbert fetten getoefen |u

fein, benn ©euig unb iöaeps mären tpeuer. f. Dtogers, a. a. O. Vol. I. ©. 18

unb 66.
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api similis) . ÜWan hatte oerfchiebene Srten oon Stöcfen
,

jolche cott

:polg, oon >Rinte unfc Den ©eflecht ,5#
)

.

3n ©ejug auf foffile gönnen hatte man feine Innung eine« rieb«

tigen ©erftänbniffeb. Der ©ernftein war jrnar am »jefc^äfeteften, toenn

ft einige 3nfecten oon ber (Ratur barauf gebilbef fanben IM
) . Doch

machte man ft über bie Grrflärung biefer ßrfcheinung feine ©ebanfen.

Äu<b bie gunbe größerer Sfriochcn mürben nur alb merfmürbige SBor«

fommniffe dfroniftifch oerjeiebnet ,M)

.

©ei ber im ©anjen fef>r wenig aubgebehnten ©efanntfehaft mit

ber tSigenartigfeit ber J^ierweit unb bem gehlen juoerläffiger ©eriette

au« früherer $eit mar eb nur natürlich, baß ft 3)fdrehen unb gabeln

oon Xh’eren (eicht oerbreiten unb in bie i'itteratur feft einwurjeln fonn«

ten. ©ab oon Den ©chriftftellern beb Slterthum« befannt mar, be«

fchränfte fieh entroeber auf Dinge , welche ber -Jtaturbeobachtung fern

lagen , ober wo naturljiftorifche Autoren hetangejogen mürben , waren

eb mit allerhanb 3utljaten oerbrämte Uubjüge ober ^ßfeubepigrapha.

©o enthält j. ©. bab nach l'etronne im 3aljre 825 getriebene ©erf

beb irifchen ©eiftlichen Dicuil 166
)

oorjugbmeife naturgefchichtliche

2tubjüge aub ©olittub , welcher felbft wieber Spitomator beb ^liniub

mar. 3n bie (Reihe Derartiger Schriften, Durch welche mit anbern nicht

hiftorifchen ßrrjählungen auch joologite gabeln Derbreitet mürben, ge«

hört ber'fßfeubocalliftheneb, überhaupt bie gan$e ©ruppe ber bie

Slejranberfage bearbeitenben S<hriftfteller
1M

). Die etwa um 200 n.

(5hr. in äegppten entftanbene Sage würbe ber nicht griechifch oerftehen«

153) Lex Bajuw. in Perti, Monumenta, Legum Tom. III. p. 333. (Srfter

Zift, Tit. XXII) unb p. 448. (®rittcr Xejrt, Tit. XXI) eap. 9.

154) gif eher, ®efc$. b. btutfö. $anbel#. I. »b. 2. «ufi. ©. 182.

155) ©d j. © in ten Soimatct Snnalen oon 1253 unb 12G1 . a. a. € ©oi«

rebc ©. IX unb 4.

156) Letronne, Recbarches ggographiques et critiques sur lo livre

De mensurn orbis terrae .. por Dicuil, suivies du texte restituO. Paris,

1814. p. 30, 4o, 47, 48, 49, 52 u. a. O., tue mcifi 3utiu6, b. i. Bolimi« als

(Ätroabtsmami für Angaben über Xliicrc in Seutfdjtaub, Stfrica, über Stefanien

Jnbiene uub ber 3nfef Xaprebane u. f. uv augejogen wirb.

157) $feubocatIiPb<nc>). gorfchuugen jurÄritit unb (Sefchichte ber Site«

ften ilufceicbnuug ber ttlcpanberfagc ; »on 3ul. 3 a$ e r , §aüe, 1867.
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ben Veferoclt turc^ bie (ateinifcbe Ueberfepung beS 3uliu« SSaleriu« (im

eierten ober fünften Saprpunbert entftanben! jugänglicp Unb verbreitete

fid) befonbet« in tiefet vielfach überarbeiteten gorm über gang (Europa,

mie fie benn im fünften 3aprpunbert fclbft in bas ärmenifcpe überfept

mürbe. Spätere gönnen , roeüpe fie burtp fJatlabiu«, ben flrcpipveS*

bpter Veo Historin de preliis, jmifcpen 920—944) annapm , etttpal*

ten einzelne fiep atlmäplicp ermeiternbe 3ufäße. 3iemlicp felbftänbig

ftept neben rer Sage ber ©riefmecpfel jtvifdpen Sllejtanber unb bem

©ragmanertfbnig XHntimu« ba , melier
,

feit bem 9. 3apTpunbert in

#anbf$riften häufig, mit ben ©ericpten über SUeyanber’b Äufentpalt

in 3nbien Quelle für manche fpätere etpnograppifcpe Angabe gemorben

ift
,M

) . 3n bet Ätejanterfage Jominen bie Slöpibocpelone be$ fßppfiolo*

gu«, rer ObontotprannuS, tie Djpbtafen unb ancere auf einzelne ©e*

obacptungen fiep grünbenbe, aber burep bie ‘ßpantafie ju immer fabel«

pafferen ©efen fiep erroeifemre ®ebilbe vor. (Ein fpäferer äbfepnitt

über rie Stiftungen ber pifterifepen 3oologie uürb bie ©erfuepe , tiefe

formen ju teilten unb ipren naturplftorifcpen ®epalt nacpjumelfen,

für} an}«füpren paben.

üRit eigentpümiieper 3äpigfeit pat fiep eine von ben manepen ga*

betn 3aprpunberte lang gu erpalten vermögt , tropbem fiep fepon früp

einflufgreiipe Stimmen erpoben , »eldpe ra« Unpaftbare ber ganjen dx-

gäplitng bargutpun verfuepten , bie gäbe! von ber ©aumgan« ober

iiberpaupt von geiviffen , au« ben grüepten an ber IWeereSfüfte tvaep-

fenber ©äumc fiep eutroiefelnten ©bgeln. ©ei ber großen UePerein«

ftimmung , »efepe vor}üg(iep im j»5(ften unb breijepnteit 3aprpunbert

Scpriftfteller aus ober über ®rofjbritanmen in ©egug auf baö SJor«

tommen bitfer ©ögel an SHiftentpeilen jener 3nfeln geigten
,

patte es

faft fepeinen fifnnen, als ob bie gäbe! bie (Erfinhtng einjelner engtifeper

158; Äuf tiefe Duelle ifl tie SWotig gpoffmann’8 Von gallereieben

gurilcfjufültren, toenap bie Jpintue in Surepa frilb befannt gewefen feien, fiebe

9Xdiu, äugeiger. 2. 3«btg. l®33 - ®. HM. 2krgl awp bie fclbflänbige, im

aXittelalter Sjter oovtommenbe (Srgfiblung Don ben Dftbrateu im fllcranber beb

Ufaffen Vamprecbt Huegabt Von 28 e I * tn a u n 1 ©b &. 259 flgbe, 2} 4809

bie 1952.

t
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ÜNönche gewefen fei , welche een ©enujj »on Vögeln an Safttagen ca«

Curd? ju einem erlaubten ju ma^en gefugt hätten , Cajj fie Cie Vögel

al« »egetabilifche (Srjeugniffe hinfteüten. tftach jenen Berichten allein

ju urtheilen wäre ungefähr Ca# ßnbe Ce« jwölften 3ahrhunCert« cie

Beit Cer Sntftehung tiefer gäbet gewefen. Diefe Annahme lägt (ich

jeCoch nicht halten ; cielmehr weifen anCere (grfcheinungen auf ein h&he*

re« Älter cer wunberfamen tSefchichte, ehenfo wie auf einen anbern

tSntftehungöort hin, wenngleich beite« fich leiCer nicht fc feft beftimmen

lägt , tag man Cie allmähliche Verbreitung ©chtitt für ©thtitt cerfol«

gen tonnte.

3n cer notbeuropäifchen fterm cer gäbet ift bie Vernifelgan«

(Anser bemicla L.
) ©egenftant Cerfelben geworben 1 '“). Der ältefte

für cie ßfiftenj Cer mufthelentf^ringencen Vögel angeführte ©cbrift«

ftetler ift im korben ©ajco ©rammaticu«; welche« ifanC er aber

al« $eimath Cer Vaumgänfe anführe, wirb nicht berichtet ,8
°)

. B'em '

lieh weit füblich »erlegt Ca« Vortommen Cerfelben ©ercafiu« Üil«

borienfi« (fchrieb um 1210), welcher eine tfüftengegenb Ce« (Srjbi««

thum« (Santerburh in Sent in cer fRälfe Cer Äbtei jfacerthfam al« gunb«

ort bejeichnet
1 * 1

). ©hlcefter ©iralcu« (ßatnbrenfi«, geb. 1146,

ftarb nach 1220) fchilbert cie Vögel al« in 3rlanb »orfommenb *•*)

.

Än cer flancrifchen Sftifte feilen fie nach teT Angabe be«3acobu«be

159,i Uebtr bie etorbtfebe Serhreitnng ber Sage unb bit Stijmologic bc« 9ta>

men« f. M. Müller, Leclures on the Science of langunge. 2. Üeries. Lon-

don, 1864. 536 flgbc

100) cittrt »on Seb. Münster, Cosmographfa p. 49. 'S« ift mir nicht

gegtadt
,

bic @tdtt im @ajre aufptfinben. ÜJtilngev führt bie Snfel Pomonia,

quae hand proc-ul «liest a Sootia versus aquildüem al« Aufenthaltsort ber

Saumqanb an, «tfo bie Ortnel)>3nietn.

161 Otia imperialia. Dec. III. cap. CXXII1 (Sntcfftblet CXXXUlj in:

Leibnitz, Scriptores rerum Brunsvlcens. 1. p. 1004: „ad confinium al-

baeloe de Faverethsam", f»D t»ot)l beigen abbatiae. @r nenm ben Sögel Bar-

neta.

162) Topographie Hiberniae cap. XL De Bernacis ex ahielibus nascen-

libus earumque natura in : Anglica
,
Hibernica , Normannica, Cambrica a

veteribus scripta etc. Francofurt. 1602. p. "06. ®r führt juerfl ben t&cnug

»Wer Sigel in btn gafltn an, fabelt bcnfelhen unb meint, man hatte ba auch »on

Abatn« ftleiidjt efftn bürfen, ba auch er nicht de carne »aius gttoefen fei.
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Sitriaco auf Räumen entfielen (ftarb (pier toirfc überall

eine beftimmte Oertlic^fett angegeben unb einer Crrroäfjmmg biefer SSßget

bei früheren ©cbriftftellern nicht gebaut. ?lucb erwähnt nod) fpäter ber

im 3al)re 1331 geftorbene OboricuS een ^Jorbenene (de Porta

N'aonis, aud) een Ubine genannt), ba§ iljn baS in ber Dartarei gefeinte

fogenanute segetabilifcbe Kamm an bie Sauntt'ögel in ©cbottlanb erin*

nert habe ,M
). Dev erfte ©cbriftfteller, weiter fid) für bie ßrjäblung

auf ältere Quellen beruft, ift ber {pater ausführlich ju befpreebenbe

’X^omad »on <5 a nttmpr6. ©r fagt auSbriicflicb, „bie Sarliatcn

maebfen , mie ?lriftote(eS fagt , auf Säumen ;
es finb bie Segel melcbe

bas Set! hamescas nennt". 3m SlriftoteleS finbet fid) feine auf bie

Jabel ficb beveljenbe 3lngabe
;
man fennte IjöcbftenS bie Sebauptung

tes VlrifteteleS hier anfübren mellen , bafj 3nfecten in faulenbem ^elje

entftänben. Daj? ber (Sebanfe an 3nfecten nicht etma meit btrgebelt

ift, beroeift ein ©tat bei 3Di i d? a e 1 üßaper, roelcber fagt, ^Jlutarcb

habe in bem Dractate über bie {frage, ob bas © älter fei als bie §ennc,

folcber Segel ©mäbnung getban. "Plutarc^ fprid)t aber in ber einigen

bierber ju bejiebenben ©teile biefer ©ebrift allein eon ber ©itftebung

eon Onfecten aus ober in Säumen, melcbe nun mobl, mie es oben für

Sienen unb Stmeifen mitgetbeilt mürbe, als Sögel bejei<bnet merben

fein fönnen ,tlä
) . ßs erzählt übrigens XbomaS oon (Santimpre auch.

163) in bd Historia Microsolimitana
,

atgebrueft in ben Gestn Dei per

Fnincos. Ilanovine, 161t. p. 1112.

164) Ra m u sio

,

Socondo Volume dolle navigatione et viaggi. Venelia,

1574. fol. 248 V. „pomi violati e tondi alla pulsa di unn zucca, da quali

quando sono maluri esee fuori un’ ucccllo“. Siefcibe (Sk)d)iiptc ermähnt bti

glcid)er (Belegen l)cit Sir John Maundevillc, the voiagc and travaile otc. ed.

by i. 0. Haiti well. London, 18311. p. 264.

165) Mich. Maier, Tract.de volucri arborea absque palre et matre

in insulis Orcadum forma anserculorum provenicnle. Francofurli, 1619.

Dticpaet “üt aper tt>ar üeiharjl ätubolpb'S II unb tetirbe als feleher 'Pfatjgraf

Siitcn AuSjug aus (einer 2d)iift gab Job. Johns tun us, Thaumalographia

naturalia. Amstelod. 1661. p. 277—292. Sic ©teile im 'plutanp finbet fiep

:

Ausgabe eon leiste. sBb. 8. ©. 521. Dole Kai Ile führt in einem ftuffap

(Htm. preis. Acad. d. Seien«. Paris T. ii .1780. p. 331.) ißliniuS unb Aelian

als Ck-nvibrsmSnncr an
; in beiben finbet fid) nicht« einfcblägiidjc«.
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bat bereits 3nnocenj III auf bcr Vateranfpnobe (alfo bet eierten, 1215)

ben ®enut biefer ©ifgel in ber gaftenjeit »erboten habe. 3iac^> allen

biefcn 3cu8n*ffcn f<he*nt bie gabel eom bretjeljnten Saljrhunbert an

auf ben Siortweften Guropa’# locaüfirt gewefen ju fein, wa# auch au#

ben ©nwürfen her»orgel)t, welche Ulbert ber @ro|e ergebt, ber bie

©bget bei ber ©egattung unb bem ©rüten ber Gier felbft gefeljen $u

haben berichtet, unb wie auch ferner eine fpäterc ©enterfung beftätigt,

mit welcher ber £>oüänter ®erarbbe©erabie ®cfd>ichte jurücfweift.

© fagt, es fei fein ©unter, bat bi# je^t (1597) noch Süiemanb bie ©ö«

get Gier legen gefeljen habe, ba noch SRiemanb bi# jum a^tjigften ®rabe

nörblich (®rönlanb; oorgebrungcn fei
IB

“) . Diefe 3urücfweifung fprid)t

j mit ben anbern fpäteren ©ersten bafür, »ie wenig bie ©Verlegungen

ber Sage burch Ulbert een ®rojjen unb 9iogcr ©acon »er«

breitet waren ober geglaubt würben.

G# ift nicht nbtpig , bie ©erbreitung be# ©aumbogel« bnrch bie

Vitteratur noch weiter ju »erfolgen; er finbct ftch bei Slenea# SploiuS,

Olati# ÜJfajnu#, in bem Ortu# fanitati#, bei SWijalbu# (in ben SWe»

morabilien, Genturie 8, Sir. 18), bei Rector ©oethiu#, Slbraham Orte»

liu# u. f. w.
,.®7). ©on 3ntereffe ift e« aber, nachjuweifen, bat bV gabel

fchon früher beftantcn hat. Schon 3. ®. Sdjneiber machte in ber

tluogabc be# ©erfe# ^viebricb’g II über bie galfeufagb bei ©»Öffnung

ber naturhiftorifchen Siotijen in ®er»afitt# lilborienfi« (©b. 2. S. 86)

auf eine Stelle be# © e t e r 3) a tn i a n i aufmerlfam 1ÄS
) . tiefer einflut»

160) Gerardus de Vera, Diarium nauticum, seu vera descriplio

triam navigationum admirandarum ad Septentrionem. Amstelod. 1598. fol.

15. jbritte Steife), ffir nenitt bie Sügel barniclae ober Siotganfeu.

167) 3n ©ejug auf bie Skrbreitung bergabet tur<b bie Serie be« fecbjebnten

unb ficbeujebnteii 3abrbunbert* f. G. Funck (resp. G. Schmidt), de avis

britannicae vulgo anseris nrborci ortu et generatione. Regiomooti. 168t).

unb J. E. Herin

g

(resp. Joh. J unghan s) de ortu avis britannicae. Wile-

bergae, 1665. @d)neiber filtert in ben „Sitterarijcben ®citrügen jur SBaturgc-

ftbicbte au* ben Wien" @. 36 an, ©uettarb jage, bafj äleraitbtr ab Slejanbro

ju bem Stäreben ©tranlafjung gegeben b«be, tto»on bie Stuftet ben Samen b«be.

tanu biefer Stbriftfietter al# »iet ju fpät gar nicht in ©etraebt fommen.

168) Sa« (Sitat Scbueiber'« wtifl auf eine mir unbetannte Xu*gabe. 3*
fanb bie Stelle in ben Opera P. Damiani ed. Constantinus Cajelauus. Itassani,

'ü. (i a r u « ,
fc. {Joel. 13
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reiche unb burep feine ©egiepungen gu ©reger Vll unb teffen ©eftre*

bungen gur ßrweitcrimg ter päbftlicpen SDtacht für ba« SDtittelalter fe

wichtige üJiann (geb. Iüü6, geft. 1072) bat unter feinen Schriften er>

baulichen 3nbalt« auch eine Slbpanblung binterlaffen barüber, baß ber

Schöpfer ber 'Jtatur auch bie '3tatur unb ihre ©ege abänbern tonne.

Die« belegt er unter anbern bamit , baß auch an einem ©aume ©Bgel

entfteben tßnnten, wie c« auf ber 3nfel X^ilcn in 3nbicn ber Rail fei.

©egen biefer Verlegung ber lsabel nach 3nbien hält © cb n e i b c r bie

betreffenbe ©teile für »erberbt , wofür iuteß fein rechter ©runb ange-

führt »erben fann. Ueber »erfcpicbcne fjanbfepriften unb 2eytrecenfie*

nen bc« ©eter Damiani ift freilich nicht« befannt. Doch ift bie« nicht

ba« eingige 3«ugniß, »eiche« bie gabel nach bem Orient perweift. 3n

ber ^auptfeprift ber Äabbaliftif, bem ©opar, »irb II, 156 crjäblt, ber

'Jtabbi 2lbba habe einen ©aum gefeben, au« beffen f$rüdpten ©Bgel ab>

geflogen feien. Der ©obar ift in ben ©cbulcpan Äutcb aufgenommen

»orben unb fo finbet fich benn jene ©teile auch in biefem balacbifchen

Hauptwerk »ieber (3ore Deab, 84, 1 5)
t6y

) . '3tun »urbe allerbing«

ber ©cbulcban Strucp erft 1 522 »on 3ofef Äaro in '3tifopoli »erfaßt

;

ber ©obar »urbe aber gang in ibn einoevleibt. Diefcr ift ber ©age

nach fch»n im gmeiten 3abrbunbert »on ©imeon ben 3ochai »erfaßt

worben, ber Äritif nach war er aber erft im elften 3abrbunbert fertig.

3 e 1 1 i n e f will iDfofe« ben ©ehern Job be Seon al« ©erfaffer aufeben

unb »eift ibn be«balb in ba« breigepnte 3abrbunbert. Doch bat biefer,

welcher »abrfcheinlich ben gangen ©»bar befaß , »ermutbtich nach unb

nach eingelne Xbeile beffelben banbfchriftlich au«gegeben unb baburch

ben ©chein erweeft, al« habe er ihn »erfertigt. ftür biefc Shtficpt fpriebt

befonber« bie »on Coria angeführte Xbatfacbc , baß bie rabbinifepen

©utaepten ber ©aonim gu ©abel, welche bi« gum 3apre 1000, aber

1783. Tom. III. p. G31
:
„undc et terra illa (insula Indiac Thilon) oeeiduis

partibus lianc consccuta est dignitatem ut ex arborum rainis volucres pro-

dennt".

109 Sit Stellt au« bent Soßar f. bei Stilinet, Äkiträge jur CStjcbicbn ber

Vabbala. l'tipjig, 1852. ®. 49, aus bem Srf)u1d>an Stuip bei Sercpfcbn, B»°‘
logie beb Xalmub. grantfurt a. US. 1853. 3Ö2. $icr wirb übrigen« Saccbub

bt iBitriaco (episeopus occonensis; ju einem episcopus atlieniensis.
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nicht weiter berafcreidjcn , ben ©oljar oöllig unbefangen al« SJtibrafch

ba-niciam ober ÜJtitrafch Oerufchalmi ritiren ,7(>
) . Sßenn nun auch nicht

ju entfcbeiben ift , ob ber bie türwähnung bet Saumgan« entbattcnbe

X^eit ju bcra fchon oor bcm babplonifchen lalinub fertigen gehört ober

nicht, fo ift bodj> bie Söaljrfcheinlichfeit feffr groß, baß er oor bem 3afyre

1000 gefchricben war. Unb bie« wäre bann ber ältcfte Siadjwei« für

ba« Sorhantenfein einer ©age oon Sögeln , welche au« ben grüßten

gcwiffer Saume entfteben , unb jwar ein Stadjwei« au« einem X^eite

ber Sklt ber, welcher überhaupt bie ffiiege fo eieler SBunbergefchichten

gewefen ift, bem Oriente. Oft auch hiermit noch nicht im ©inne einer

ftreng biftorifchen gorfdjung feftgeftellt , baß auch bie Saumgan« ein

Stint orientalifcher gantafie fei, fo burfte bie |>inweifung auf bie jebcm

fall« oöllig unbefangene jübifche Quelle nicht unterbrücft werben.

Oerartige Crjäblungen erhielten nun beftänbig neue Nahrung

burch bie feit ber Sföitte be« breigehtiten Oahrljuntert« immer häufiger

unb auSgebehnter unternommenen Steifen unb ben burch tiefeiben

oermitteltcn Serfebr mit noch weniger bcfannten X^eiten be« alten

(Kontinente«. Spier war e« nicht bloß Stfiep , welche« in feinem cen«

traten Xl^üe immer weiter burcbwanbert würbe, freilich um fpäter

in größerem ober geringerem ©rate wietcr oerfchtoffen ju werten, e«

giengen auch jut Unterhaltung be« Sertehr« mit Stom Sßiffionen nach

bem chriftlichen Äbeffinien , woburch auch (Kentralafrica wenigften«

theilweife mit in ben Streis be« Sefprochenen eintrat. gällt auch ein

großer Zhe'f tiefer Unternehmungen unb ihre 2lu«beute erft in ta« oier*

jehnte unb ba« folgente Oahrhunbert, fo würbe hoch oon einzelnen ber

©chriftfteller, bie hier oorjugöweife ju erwähnen finb, manche« frühere

taoon fchon benufct. ©o tannte Stöger Saco fowohl ben Ooanne«

be Slano Sarpini, welcher fchon 1246 Staraforum erreichte, al« Stup«=

170) f. Setlinel, beu -3<bcrn ®ob be 8eon unb (ein ©erbälmiß }um

Sobar. Seipjig, 1851. Sotia, int c nwig ist« (Slbbanblung über ba« b»be

Sllter be* ©udjeS Sobar) 3obauni«burg, 1857. ®ic llnterfucbung OoriaS, nseldbe

mir mein meintet (Sollege Dr. gürji jugänglicb gemalt bat, fiibrt ju bem SKeful- »

täte, baß ber Sobar fchon oor bem babblonifcben Xalmub (um 500), einjetne« jeben*

fall* icbou ju ben .geittn Simeon ben 3ocbai’S Ijtrcite* 3abrbunbcrtj entßanben iß.

13 *
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broerf (ober üSilijetm be Stubruqui«), tuctd>er 1253 im Aufträge ?ub«

mig be« ^eiligen batjin gierig. Bincenj oon Beauoai« bcnufcte

Blatt Sarkin, ben Benebictu« sßolonu$, Sticolau« Sfcelinu« u. a.m).

BJaren bie Genannten tpeit« gerabeju ÜJtiffionare , tpeil« iibgefanbte

an eittjelne fiep in (Sentralafien anfäffig gemachte religiöfe ©erioffcn--

fc^aften ober an afiatifcpe dürften , fo fnüpfte fiep bocp auch halb ein

fauftnännifcbeö Bntcreffe an berartige Steifen. Die« mar nun mopl

für bie (Erbhtnbe im '31((gemeinen ein ifjr Bereich crmeitenrber ©erninn,

infofern al« t^eiCö bie Ort«beftimmungen, bie flitnatifcpen unb fonftigen

pppfifalifcpen Berpältniffe ber erfc^toffenen l'änoer, bie Berteprftrajjen,

tpeil« auch bie Staturerjeugniffe eine befonbere iSufmerlfamfeit fanben.

Die (extern maren inbeffen , befonber« toa« ba« I^ierreic^ betrifft, in

oie( ju untergeorbneter Sßeife mit bem eigentlichen ^mccfe biefcr Steifen

ocrfnüpft, al« baß fiep mirflicpe Bereicherungen hatten ermarten taffen.

Die« gilt nicht etrna btcg oon einer etmaigen miffenfchafttichen trrfaf-

fung be« nur ©efehenett, fonbern auch oon einer allgemein populären

Äenntnifj. Slucp mar ja roeter bie naturmijfenfchafttiche Btetpobif fo

meit entmicfelt , bafj bie neuen Ipatfacpen entfprechenb hätten oer=

merthet merben fönnen, noch maren bie nothmenbigcn ©runbtagen jur

richtigen Bcurtpeilung be« ©efepenen oorhanben. (S« tonnten in Sotge

hteroon bie Steifenben auch feine Sritit an baö ihnen an Ort unb

©teile über oerfchiebene Staturerfcheinungen ÜJiitgetpeilte anlegeu
; ihr

Bericht ift baher oon mancherlei SBunberbarem , oon orientalifcben

Btürcpen roie oon gabeln au« antifen Quellen burcpfcpt. ©elbft bie

Berichte über bie oerfchiebenen SJtenfcpen , melcpc jum Xheil gut beob=

achtet mürben, blieben in Jolge biefe« tpattge« jum SBunberbaren triebt

frei oon Btptpen. SBenn auch B^tt fiarpin bie fiparaftere ber mongo*

lifchen Staffe im ©anjen ziemlich richtig angibt, fo finben fich bocp felbft

bei SJtarco Bolo (Erjaplungen oon gefcpmättjtcn üRenfcpen, oon Ohne*

fbpfen, oon £>unb«föpfen, jlr betten bei SRaunbeoille noch bie einfüjjigen

(Schnellläufer, bie (Einäugigen unb bie Bpgntäen unb ipr Äampf mit

BSgcln fomrnt.

171) f. über biefe ^efcbcl, (äefcbichte ber (Srblmtbe. «. 150 u. flgbe
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Die beceutentfte Steife , welche im breigebnten 3abtbunbert aite-

geführt würbe, ift bie bet ßöebrfiber ©di, ton tenen her eine, S)f arco

© o [ o

,

fiebengepn 3apre lang (1275— 1292) im Dieufte be« mongo«

lifcpen ©roßfpan« , Äubilai , berblieb unb ba« gange 3nncrafien tom

Oftrante te« fcbwargen SKeere« bie nach geling «nb ber Oftfüfte, unb

oom “Stltai bie nach Sumatra fennen lernte. Um einen ©cleg über bie

©efcpaffenbcit ber naturgefcpicbtlitbcn ©eleprungen jener $cit gu geben,

mag pter eine furge Ue&erfirf>t ber midjtigften goologifcpen SKittpeilun*

gen ©tarco ©olo'e folgen m)

.

©a« gunäcpft bie $au«tljiere betrifft , fo fjatte bereit« Stupebroecf

ter wiltcn, auf ten Steppen ber Zartarei in grofjen beerben lebenten

©ferbe gebaebt. SJtarco ©do rühmt bie turfomanifeben unb perfi-

feben; im llebefenlanbe finte fiep eine eble Stoffe, mclcbe com ©uce*

ppalu« abftammen feil. 3n ber Stabt Scbang^tu fanb er einen großen

SJtarftall mit gepntaufcnb milchweißen £>engften unb Stuten. Die

größten unb fcpönfteu ®f el waren in©erfien; fie fint fcbnetler ale

bie Äamete unb werten baber häufiger gum Zraneport benubt.

SK a ule fei würben in Zurfemanien gegfiebtet. Den ©ucfelocpfen ober

3ebu fcbiltert SJtarco Sßolo ale in Santanbu , einer unbefannten per«

fifeben Stabt gefeben. Den @rungotbfen ober 9)a! batte bereit« Stuty««

broct au« bem Sanbe Zangut erwähnt. SKarco ©olo fcbiltert ipn bei

(Irrginul (?iang»tfcbeu al« an ®röße bem (Elefanten gleich , weiß unb

febwarg, an ber Schulter mit brei Spannen langem §aar. 3ntereffant

ift e« , baß er bereit« einer Streugung be« S)af mit bem gewöhnlichen

Stinte gebenft
; bie pierau« entfpringenben Stinber follen eine eble Stoffe

barftetlen. ©on ©erfien werten wieterum bie großfebwängigen Schafe

gefcpiltert. Sie follen fo groß wie bie (Sfel fein mit langen, tiefen, bi«

gu 30 ©funb fcpweren Scpwängen. 3m Vante ©ofan follen bie großen

Schafe bi« gu brei bi« feepö Spannen lange ferner tragen, ©on

172) 3>ie Steifen be« i'enqianet* SKarco ©otc im breigebnten 3al)rbtmbert.

«gum erfien Stale ooUflänbig nadj ben beften Aufgaben beutfd) mit einem £om>

mentar »on 21 ug. Ktilrd. Vcipgig, 1845. 6°. italicnifdj in: Ramus io, Secondo

Volume delle Navigation! el Viaggi. Venclia, 1574. Fol. 3<b bube beibe Su««

gaben benupt.
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£>ttnberaffen erwähnt ©tarco ©olo ffitnbpunbe, Dacpfe unb Dog*

gen 173
); attcp erjüplt er, baß im n&rblicpen (Sibirien bic (Sinwopner

ipre Schlitten mit Sputtten befpanuen. Die ©tefriten ftbirifcpe £ar=

toten) brauchen große pirfcpäpnlicpe Dpiere jum Seiten, offenbar

Senntpierc. gür bie gcegrapptfcpe Verbreitung ber Spiere ift bie

Angabe bon Sertp , baß Subilai in ber Säpe eon geling 3agbleopar<

ben in feinem 3agbparte gehabt pabe
; biefe, alfo ©ueparb« unb

Öuc^fe würben jur 3agb auf große Dpiere gehalten. Der ftamelo*

parb fotl auf 5Wabaga«far oorfommen. ßlefantea unb Spino«

cero« werben erwähnt au« bem (Gebiete be« (nicht namentlich bezieh*

neten) 3rawabbi unb oen Sumatra. §iet päit e« SJiarco ©olo für

feine ©flicpt, eine gabel jurücfjuweifcn. Die (trinpome (Spinoceroe)

,

fagt er, [affen fiep nicpt burcp 3ungfraucn fangen, wie man bei uns

wäpnt l74
). Da« 3Bofcpu«tpier ift in lübet fo tierbreitet, baß ber

©erucp überall bemerlbar ift ;
in tSrginul (8iang*tfcp«u) finbet fiep ber

befte ÜMofcpit«. Da« Dpiet ift nicpt größer al« eine 3'e9e - ift einet

Antilope äpnlicp, opne Ipßrner, mit tiier, &wei obern unb jwei untern

$aujäpnen, welcpe brei ginger lang, fcpmal unb weif) wie (Slfenbein

finb. 3ur 3e * t te« ©ollntonb« bittet fiep in ber Sabelgegenb eine

©lafe ober ein Scpwär japostema) ooll geronnenen ©lute«. 33on

fagbbaren Dpieren erfepeiuen (Iber, ipirfebe Damptrfcpe, Sepe, ©üten,

3obel(fRonbe«), ©paraoni«tnäufe (äßurtneltpierc)
, fcpwarje gücpfe unb

jpafett. Schon fDlarco ©olo bringt ^eugniffc für cie weit naep Sorben

reiepente ©erbreitung be« £iger«

,

welcher meift unter bem 'Samen

tföwe erfepeint, ber ©efepreibung naep inbeß niept ju oertennen ift. ör

erwäpnt ipn noep au« bem ©ebiete be« 3rawabbi unb »on Sumatra.

3n Sibirien lommen ©ären mit weißem ©elje bi« ju *wanjig Span*

nen Singe tior. ©ei ber Stabt Scaffem (im U«befenlanbe?) finben

fiep Stapel f cp weine, welcpe, wenn fie gejagt werben, bie in iprer

1 73) „cani da caccia et da paisa, da lopori et mastini“ bei Ramusio, fol.

27. v. Obige Ueberfepuug naep SBiirct, 3. 313.

174) Bergt, ba« ftüper bei Sno&piuing be« Cinboni* im ^Pbgotogu« ©efagte.

3ntereffant ijl auep bie Berfcpitbent 3tpilberung be« äRofcpuetpicrre bei ben eingel-

nen 3cprijtfleflern be« 'Diittclalter« ju »ergteiepen.
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.'püut bcfintücben ©tackeln al« Pfeile au«fchieten. ©ährenb alfo ©iarco

©olo beim 9Ja«hom feie gabel jurfidweift, erjagt et fie hier ohne wei«

tere Unterfudjung nach- 3n 3nbien fommen gleberntüufe bon bet

©röfje ber ©eier bor. än ber ©fibfpifce bon 3nbien (eben äffen bon

folcher ©eftalt unb ®röfje, baj? fie ben äßcnfchen ähnlich finb, boneben

obet auch langfchwänjige. ©ne ©efchichte, welche Ü^omae bon San»

timprl bon ben äntajonen etjäfjtt, tag bie grauen bon ihren ©fännern

getrennt (eben unb nur eine turje 3eit be« 3abre« mit ihnen jitfamnten

tommen, berietet 'Dtarco ©oto bon ben ©emebnem jweier 3nfeln im

Ocean, jwifchen 3nbien unb ärabien ; bie eine feil bon ben ©iännern,

bie onbere bon ben grauen bewohnt werben.

Sen ©3 g ein werben am bäufigften bie turch ganj äfien jur

3agb benu^teu gaffenarten erwähnt. Die Notaren feilen bie beften

3agbfa(fen haben. Äubilai hatte jehntaufene galfner; babei wirb au«»

brücöich ber pfeife unb ber Stapfe Srwähmtng gethan (richiamo unb

cappolletto). 3ht Sotfommen wirb conftatirt bon ©erfien an, in ben

bergen bon ©alacbfchan bi« ©(bang* tu ; in ber 9Jähe be« Ocean«, an

ber Ofttüfte äfien« ift ein ©erg , auf bem biele Skier» unb SJanber»

falten niften. ©on ärten werben aufgeführt: ©eierfalfen, Sanberfal»

fen, Sperber, Uanerfalfen, Habichte, ©perberfalten, ©aferfalfen. Ob

auf biefe Unterfcheibungen bi« in'« ©njelne Sßerth ju legen ift , er»

febeint barum jmeifeHjaft , al« juweilen bie ©ejeichnung „©eier* (ober

@ir») falten" unb »ffianberfalfen" ganj bur^einanber für benfelben ©o»

ge( gebraust wirb. Die übrigen ängaben über ©ögel finb jiemlich

bürftig. ©rwähnt wirb , ba§ währenb in 3neien ade Ihiere unb ©3»

gel oen ben unfrigen ganj »erfchieben feien , bie ©achteln hieroon eine

äu«nahme machen, inbem fie ganj ben unfrigen gleichen. 3n Ouen»

lin«fu gab e« £>au«hühner ohne gebera, mit fchwarjem §aar , welche«

bem Saßenfell glich- gafanen, ©irfhühner unb in ©erfien ungeheure

©tengen bon Turteltauben jogen bie äufmerffamfeit auf fich. än ber

Ofrtüfte würbe oon een 3agefalfen ein ©ogel ©ergelaf gejagt, bon ber

©rö^e eine« 9tebhuhn« mit ©chwalbenfchwanj unb ben Srallen eine«

©apagep«. ärn intereffanteften ift bie ängabc über ben ©ogel (Ruth,

welcher auf sHiacaga«far leben unb fo grejj unb ftarf fein foll , bajj er
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einen @lefanten ergreifen unb turch bie Suft führen !ann. ©eine glü*

jjetweite mißt fethejeljn Schritt. (Sine bem (^roßfljan tnitgebrachte

gebet mag neunzig Spannen 175
). — ©on anbern ©itfceitfjieren »et'

ben nur noch ungeheuer große ©Stangen erwähnt, jeljn Stritt

(ang unb jeffn Spannen im Umfang. Sie follen oorn neben bem ftopf

jmei furje ©eine mit brei stauen , mie bie Sigerfafce paben unb fclbft

größere Ipiere , roie körnen unb ffißlfe freffen. — Unter ben mirbel*

tofen gieren mären nur bie ©Jufcheln ©egenftanb ber Aufmerffamfeit

©iarco fpoto'e. An ber Sübfpifce 3nbien« mürben fcfyon bamal« 'perl»

mufcpeln gefifept. Alle ißorjellanmufcheln (ßomrie«) , melcpe in anbere

?änber au«gefüf}rt unb al« SJJünje gebraust merben, fommen oon Cent

Sanbe Üocpaf (auf ©orneo)

.

©erglichen mit ben Sieifen be8 -JKarco $oto finb biefenigen, melcbc

ipm in gleicher Stiftung folgten, für (Srmeitcrung ber joologifeben

Senntniffe »on noch untergeorbneter ©ebeutung. Obcrico b e © o r

<

b enone hat niept bloß, mie bereit« ermähnt, bie 9teil;e ber joologifc^en

gabeln noch mit bem oegetabilifd>en Stamm bereichert, fonbern auch f«n*

übrigen Angaben finb fo mit -Aberglauben unb alten ©3unbergefd;id;tcn

burchmirtt, baß meber er noch f
e'n 'Plagiator ober ^Begleiter Sir

3ohn3J?aunbcoille Anfpruch erheben fßnnen, hier noch mit Au«*

führlichfeit ermähnt ju merben ,76
)

.

175} Bereit« Pouchet, Histoire des Sciences naturelles au moyen agc.

Paris, 1853. p. 601 , macht barauf aufmertfam, bajj bei biefein Berichte ÜJiarco

©clo * »ob! an btn Aepvornis gebaut »erben tönne.

176} Odoricus f. bciRamusioa. a. O. Sir J oh n Maundeville,
The voiagc and travaile. reprinted from Ihe edition of 1725, with an Intro-

duclion by J. 0. Halle well. London, 1839. 'ülancbc* ift nicht unintereffant

;

fo bie (Erwähnung ber fUnglichcn Bebrütung
, ber Brieftauben (clovers) in et)*

rieu; anbere« ip aber au* bem Alterthume berübergenommen , »ie bap bie

©erlangen auf Sicitien (Silicien ?) bie rechtmäpfgen Hinter ftbonen, bie unehelichen

tobten
;

bie gropen albanefcfchen tpunbe, »riebe fernen angreifen ; bann bie bereit*

ermähnten fabelhaften SDlenftpen. Statt ber fch»arjcn $ühner mit tapenfePartigem

$aar erfcheiuen liier »eipe -'pilbuer mit fflolle Patt ber gefcern. 'Diambcf geht burch

ba* gange PRittelaltcr, »ie ba* nttr oom ©eruch ge»iffer Acpfel lebenbe 3»erg»olt,

bie golbbemadjenben Ameifcn , ba« gehlen ber glich« in bem libpfeben 3Recr, »eil

bort ba« Safter wegen ber gropen Sonnenwärme bepänbig im Soeben fei u. f. w.
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3n Borftehenbem würbe ju jeigen oerfucht, welcher «rt ba« S?a>

teriot u>ar, welche« einer wiffenfchaftlidicn Bearbeitung etwa ju unter»

werfen gewefen wäre, <S« fragt fich aber nun junäcbft, ob unb in

weither ©eife bie (Sulturoerhältniffe jener 3*'* überhaupt eine folche

Berwerthung möglich erfebeinen liefen. 6« würbe früher auf bie (5nt<

widelung ber Bbilofoph'e unb bie «Stellung ber Satur in ihrem Sp«

fterne hingewiefen. 2tu« ben gortfebritten berfelben allein würbe fich

faum eie ©ieberaufnahme joologifcher Beobachtungen erfläreu (affen.

IS« ift bähet nötljig , bie anbern einer folgen giinftigen unb widrigen

Biomente turj ju befprechen, ehe bie Hauptmerle bc« bteijehnten 3ahr>

hunbertö eingehenter erörtert werben fönnen.

. ÜJiebcrauftritt bce ArißoirlM.

Bor 2lllem war e« für bie Btöglicbfcit einer wiffenfchaftlichen «Sr»

faffung ber Statur , befenber« bc« belebten, mit geiftigen Straften uub

freiem ©illeit begabten thierreich« oerberblicp , bah bie ©elehrfamfcit

früher au«f<hliehlich in ben .päncen ber ©eiftlichfcit geblieben war, ba»

neben aber eigentliche gorfepung noch immer fehlte. ©a« bie Bh'l°f° s

ppie an weiterem Sluebau unb 3uwacp« erhielt , betraf faft einjig unb

allein bie metaphhfifche Begritnbung bec ©laubenögepalte« , welcher

aber nicht etwa jelbftänbig ppilofophifch aufgerichtet, fonbern fertig unb

abgefchloffen bem Sleru« überliefert würbe. Xabei war natürlich an

eine unbefangene Stellung be« menfchlichen ©eiftce ber Statur gegen»

über, al« einem ju erflärenben ©egenftanbe nicht ju benten. 6« hatte

fich ferner bie ©eiftlicpfeit nicht bloß, wie früher angebeutet würbe, oon

ber Vaienwclt ftillfchweigcnb abgelöft , fo bah fie mit ben oon ihr oer»

hetenen 3been bem übrigen Bolle felbft bann noch t*emb gegenüber»

ftanb, al« bae perjönliche Berhältnih ber beiben (Slemeute burch bie

Hu«breitung ber Bcttelorben ein nähere« geworben war
,

fonbern e«

muhte ber Kampf jwifepen ber Hierarchie unb weltlichen 3J?acbt, welcher

im breijehnten 3ahrhunbert (wie jum Xpcil fdjon im jwölften) jur

(Smancipation unb Oberherrfchaft be« Babfttpum« führte, ben Slbftanb

noch fühlbarer machen.
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blicft man baneben auf bie äußern politifchen berhältniffe 2Rit«

teleuropa’s in bcr torliegenben geriete, fo bietet fid) in ben bcftänbigen

Kämpfen bet Parteien fein fJunft bet Wulfe bar , welcher einen 'Auf«

fchwitng iDiffeiifcbafiücben SebenS batte oeranlaffen fönnen. Doch wur«

ben gerabe in biefet Unruhe bie Meinte $ur Weugeftaltung oorjüglich ber

fo wichtigen fociaten berhältniffe gelegt. Schon unter ftricbrid) beni

Wothbart würben bie Freiheiten ter tombarbifchen Stätte gegrüntct

unb auf bent für bie Stellung Pct faiferlichen 'JDtacbt fo traurigen Son«

greffe uon benebig jum erftenntale officiel! anerfannt. Wach bem lobe

tes genialftcn , menfchen«
,
ftaats» , unb naturfunbigen ftaifero Frieb*

ricp ö II. fühlten auch bie teutfehen Stätte, tljeils wegen ber Unficher»

heit ihrer berfelfrs» unb ipanbelsbejiehungen, tbeils in Folge ber wecb=

feinten fkrteiftellung ihrer nächften Derritorialfürften, bas betürfniß,

eine ihrer immer wachfenben bebcutung entfpreehenbe äußere Stellung

jh erringen. ©ie bie beutfehen Fürften unb weltlichen Herren je nach

ber Sage ber Dinge unb ben aus berfetben für ihre Sclbftänbigfeit her«

juleitenben Folgen gemeinfam halb für , halb gegen ben ttaifer eintra»

ten, unb eben fo oft bttnbeSgenoffen Woms wie beutfehe SDfänner wa<

ren, fo fchloffen fich auch bie Stätte einzelner Waue enger aneinatiber

unb fuchten iljre Fntereffen in bie ÜBagfcpale ber ßreiguiffc $u legen.

3unächft nun erwuchs h‘cvauS jwar ein neues .'pincerniß allfei«

tigen geiftigeit Fortfehritts. Die Slbfonbcrung ber Stänbc hatte anfangs

bie Folge, baß fich »h*e befenbem Seiftungen nicht gegenfeitig turch«

brangen. Der ton ben Wittern unb faljrenten Seuten gepflegten Dicht»

funft fehlte bie „Weife tes wiffenfchaftlichen WachbenfenS" ;
ber ffiiffen»

fchaft tagegen , welche nur tom Klerus getrieben würbe
, fehlte „@e*

fchmarf
,

^hantafie , fünftlerifche Weftaltung unb älbruntung". 3e

fehärfer fich aber biefer Wegenfap herauSbiltete , tefto eher wurte es

möglich , baß er überwunten wurte ; unb fo fam es benn auch halt,

baß bürgerliche unb Saien in ben Welefjrtenftanb eintraten. Damit

würbe ber Wrunt gelegt, baß bie iö3iffenfcbaft tolfsthümlich ,77
)
wer»

ben fonnte.

1 77) niept „national", wie man »on fletriflcn Seiten bie« llerhältniß auffaßen

möchte.
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frmlich kauerte c« bamit fetbft noch eine gerannte 3eit. Denn bie

fcharfe ©onfcerung ber ©tönte t>attc jur weiteren ftolge, baf; auch her

nun nicht mehr auofchließlich an« ©eiftlichen gebittete ©elehrtenftanb

fid) jünftig abjufchließen fudjte. Die ©riinfcung ber Uniberfitöten, b. h-

urfprfinglich bie ^ttriiegirung gewiffer Vehrer* unt gchülergemeiuten

war ber nädjfte ©epritt. An bie ©teile fce« Dogmen twang«, ober, ba

terfelbe bei bent allgemeinen (Sinflufs be8 ffileru« nicht fofort ju befei*

tigen war, neben btnfelhen trat nun ber ©cfml* unt Äutoritätenjwang. «-

II« waren jwar Weber bie gelehrten 3uriften in ©ologna, welche burch

bie Authentica ftrietrich’« I jur ©Übung einer Uniterfität prioilegirt

würben, noch bie ärjtlichen Lehrer in ©alerno ®eiftli<hem); an einer

freieren üntwicfelung bet SBiffcnfc^aft heberte aber ba« ftrenge Soft«

halten an gefchriebenen Autoritäten, welche in ben ten Sehren ju

(Grünte gelegten „©ummen" über bie einzelnen ©iffen«jweige eine ©e=

wegung nur in fehr engen, burch ba« ©orwaltcn her Dialeftif in noch

(chartere ©rennen eingefchränften Greifen geftatteten.

®ian fonnte nun »iclleicht meinen, baß ba« ©ebürfniß nad; eype*

rimenteller ©ruttblage wenigften« bie fo häufig mit ber dntwicfclung

ber 'Maturwiffenfchaften in ©ejiehung gebrachten Aerjte ocranlaßt ober

gebröngt hätte , in ©egug auf ihre Seljtwetfe einen ©djritt weiter $u

gehn. 'Jtach Allem aber, wa« herüber befannt worben ift, terftanben

bie Aerjte ber bamaligen ßeit ebenfo wenig fid) ber fcbolaftifchen fteffeln

ju entlebigen, wie bie Vehrer anberer iBiffenfchaften. Der Auffchwung,

welchen bie 'ßhhf^ >n bem für fein 3«talter eitr,ig taftehenben o g e r

©aco erhielt 179
), entfprang anbern üKomenten, jitin Xheif wenigften«

178' wie bereit« 2Jleiner«, ©cfchichte u. f. w. bet hoben schulen. 1. Sb.

1802. ®. 7, hiflor. Sergfeidjutig bet Sitten u.f.rc. be« SDlittclalter«. Sb 2. 1793.

@. 400. unb Anbete vor $Sfet (@efcbi<hte bet üRebicin. 2. Auft. ®. 281) ber*

ecrgebcbeit haben.

179) ^ut Sbarafteriruung bet Äritif , welche etwa 9t oget Saco antoanbte,

biene jelgenbe Stelle au» ber Schrift: De secretis operibus artis et »aturae et

de nullitate magiae. Hamburg, 1518. p. 30: Et idco tiomo potest facere

virtutem et spcciem extra sc qunm sit nobilior all!» rebus corporalibus , et

praccipue propter dignitatem animae rationalis
,
et nihilomimis excunt Spi-

ritus et caiores ab eo sicul ab aliis animalibus. Et nos videmus, quod ali—
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bcnfelbett, »clcpc ba# SJorperrfcpen ber fpmbolifcpcn Zoologie, bie 5ßer»

brcituiig ber äleyanberfage uub bet gabeln »ent trojanifcpen Stiege

aßmäplicp beseitigten.

hierbei ift $tinacpft be« Auftreten« arabiftper Sutoren im Slbenb«

tanbe p gebeuten , namentlich be# 2Ioerroe«. §attc »ent neunten bi#

U»ötften 3aprpunbert ältle« ptatonifirt unb Wetnanb ariftotelifirt, fo

war bie nütpterne, einer »iffenfcpaftlitpen gerfebung jufagenbere ppilo«

foppifepe Sßeltanfcpauung be# 9l»erroe«, »etebe ja »eit über Ütriftetete#

pinait#gieng, ein iebenfafl« »irffame# 'Kittel , ben älriftotele# felbft

»ieber ntöglitp ju madpen. Sinjelne mepr ober tttinber beutlidbe äln«

Hange an ariftctetifdjc Denfroeife »aren j»ar fcfjcn im jtoißften 3apr=

bunbert, fetbft auf ©eiten be# platonifcpen SReali#mu# erfebienett. ©o

fagt $. 3J. (Silbertu« fjorretanu«, baß bie 3ttbi»ibiien ber

»obre (Srunb ber finnigen Seit feien, »äprenb bie aßgemeinen $3e«

griffe ber (Sattungen unb Strten in ben 3nbi»ibuctt nur ©ubftattj ge«

»innen feßen. Slepnlicbe änfepauungen treten ittbeffen in golge be#

lleberge»i(bteö, toclcpe# bie ftrengeren Veprfäpe be« 9teati«mu« erbiet»

ten, jurücf. Die ber 'Jiaturleprc ge»ibmetcn Arbeiten ber arabifepen

älriftotelifer fanden bei ben meratifirenbeu ©dpolaftifern Siberfprttcp.

Deep »urbe „ber ©inn für ©rfenittniß ber ‘Jtatuf angeregt unb mit

ppantaftifepen ätu«ficbtcn geftpmeicpelt". Unb »enn atttp jept noep bie

neu auftauepenben Vepren unb Meinungen immer nur an ben ’jküf«

ftein ber tpeotegifepen Dogmatil unb Korat gepalten »urben, fe paben

„bie (Sebanfen ber ‘äeerreiften baju beigetragen, bie Hoffnungen auf

eine frutptbare 9taturforfcpung ju beleben".

Sm meiften trug aber pierju bei , baß man außer ben bi« bapin

im Slbenblanbc bereit# »erbreiteten ppilofeppiftpen ©epriften be# ?tri«

ftotete« nun auep beffen naturpiftorifepe äßerte fernten lernte. Die

ffenntniß ber grieepifepen ©pradpe »ar aber burepau# niept fo »erbreitet.

qua animalia immutant et alterant res sihi objectas, sicut basiliscus interficit

solo visu et lupus reddit raucum si prius videal liominem, et hyaena intra

umbram suam canera non pcrmiltit latrarc, sicut Solinus de niirabilibus

muridi narrat et alii Auctores . . el equae impregnaalur in aliquibus regnis

per odorein equorum ut Solinus narrat.
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tag e® nur gcmiffermagen eine« ftingerjeige« beburft hätte , um bie

Zoologie be® ©tagiriten mietet hcroortretcn ju taffen, lüud) ift e® tue«

nigften® nicht mit 'Sicherheit hiftorifch nacbjumeifen , bag nach unb in

golge ber (Eroberung unb $tünberung (Sonftantinopel® our<h ba® ftreuj«

heer im 3ahre 1 204 griechifcfye $anbf<hriften tcr p^pftfchten Sette be®

iüriftotele® etwa irgenb mie reichlich nach bent Sübenblanbe gefommen

mären. 6® mitb fich fetbft jeigen, bag ein ahenblänbifcher (Seiftücher

in (Sriechenlant, atfo bcm Sifce ter griechifchen Biltung näher, nicht

»ötüg f>err feine® Ueberfefcungeftoffe« mar. Beteufall® ift aber tiefe®

(Steignig mit feinen int Bericht bemerfbaren felgen ber erfte Slnftog

gemefen , fich ber griechifchen Quelle aller miffenfchaftlichen Bilbung

mietet ju nähern. (Sh® tied aber nach ben erften Veben®jeichcn be® er*

machenben $umani®mu® burch einzelne nach Bhianj «ifenbe abent«

läntifchc (Selefjrte nnb au®gebehnter burch griechifche in 3talien ein«

roanternte üehrcr in meitem greifen möglich mürbe , mie fich ja bie

3aijl ter lefctern erft nach ter (Eroberung ßonftantinopel® burch bie

Hirten oermehrte, lieferten bie al® Pfleger anberer ^meige ter Statur«

miffenfchaften bereit« betannten unb gerühmten Araber auch für bie

Zoologie ta® litterarifche ÜJfaterial in ihren Ueberfehungen be® dri-

ftetele®.

Senn auch bie arabifche (Selchrfamfeit in einjelnen ihrer Öeiftun«

gen fchon früher ben SBefteuropäern näher getreten mar
, fo maren bie

naturgefchichtlicheu 33erbienftc terfelben ihnen hoch noch fremt. Schon

feit einiger 3eit mar ba® ärjtfiche ©tffen, roa® oorjügtich in ben $än*

ben ter 3ubett mar
, faft ganj au« atabifchen SDteiftermerfen gefchöpft

morten. 3m jroölften 3ahrhunbert eröffncte bann (Serarbu® oon

ßremona ftarb 1 1 87) turch feine Ueberfefcungen, befoutet® bie be«

Sllmageft be® ’fjtetetnäu« , einen ©nblicf in bie naturroiffenfchaftlichen

Schriften ter Araber unb burch tiefe in bie eer lütten. Die Zoologie

be® Striftotele« blieb aber bamal® noch »erfchloffen.

$ätte fyriebrich 11 auch fein an Beobachtungen fo reiche® Serf

gefchrieben, mie ba® über bie 3agb mit Bogeln
, fein Betbienft um bie

Zoologie mürbe fchon barum hier anerfannt merben müffen , bag fich

an feinen Warnen bie erfte Ueberfefcung ter ariftotelifchen joologifchen
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Schriften hiiipft. ßb foll bamit liiert gejagt fein, tag bie Uebcrfefcung

rer I^iergef^ic^ten durch ©tichael Scotuö auf feine ©eranlaffung

entftanben ift. Dieb lägt ftet) nicht birect beweifen. ©ab er aber auch

nicht taju ben Stnftog, fo ^atte er fie toeb fennen gelernt unt ten ®e>

nannten bann weitere Arbeiten in gleichem Sinne aufgetragen. ß$ ift

fa betannt , bag er her Uniöerfität ©ologna bie äöerte te$ Slriftoteleö

in Ueberfchung gefc^enft hat. griebrich« ßinficht blieb e« nicht oer*

fchtoffen , tag ferne!)! bie jpeilfunbe alb bie Scnntnig ter Ih'^ ben

einem ©erftänbnig te« ©auch ter belebten Server auegehen mug. ßr

geftattete baher juerft Secttcnen menfchlicher Leichname; unt wie febr

er ten joologifchen ©etraebtungeu eine jootomifche ©runtlage ju geben

fuchte, tab beweift feine Schrift een ber galfcnjagb ,s#
j. Dag er bei

feieren ©efchäftigungen unb 2lnfichten, taneben auch b« äftrologie ju*

gethan , bei der ©eiftlichfeit unb tem turd) tiefe in feinem Urtfjeile ge*

leiteten Zfjeile beb ©olle« nicht in tem Stufe eine« guten ßbüften ftant

unb tag feine Reifer unb ©eratljer wohl in ter ©eurtheilung noch härter

bedacht würben, ift erflärlich
lsl

), noch taju ba mit ihm bie Steaction

gegen bie päbftlic^e Obergewalt lebendiger aufsuflatfern beginnt, wenn

er gleich in andern 3ügcn een firchlicher ßrgebenheit ein Sind feiner

3eit ift. ßrft in jweiter l'inie ift ihm alb ©ertienft anjurechnen, tag

er eine Slnjatjl aueläntif^er Xhiere nach ßuropa lomtnen lieg, ©e*

jenterß wirb hier bie ©iraffe erwähnt, ffi« ift aber weder betannt, tag

er bie fremden geraten jur wiffenfchaftlichen ©ergleichung benufct höttc -

noch ift ter ßinbruef, welchen jene heroorriefen, allgemeiner unb nach*

haltig gemefen.

Dag 'Hriftoteleä juerft in Ueberfefcungen betannt würbe, welche

180) Reliqua librorum Friderici 11. imperatoris de arte venandi cum

avibus. ed. J. G. Schneider. T. I. II. Lipsiae, 1788, 89. 4°.

1 81
1
Sante lagt ihn baber in einem feurigen Orabe ber $i>lle raben, l’lnferno,

Canto X
:
Qua entro i lo secondo Fcdcrico. üiidiacl Scctne wirb necb

tiefer in ber $8flc mit ben SBabrfagern, 'Jieaomantcn u. f. n>. jufammengefieQt

:

l’lnferno, Canto XX:
Quell’ nitro che ne’ linnchi 0 cosi poco,

Michele Scotlo fu, che veramente

Delle magiche frode seppe il giunco.
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nach arabifeben ©carbeitungen gemalt worben waren, hat bereite

3. ®. S d? n c i t e r in ©ejug auf feie oon ällbert ben ®rojsen benufcte

Ueberfeßung ber Xbiergefchiibte betnerft l 'i
j. ©eit ber grüutlicbcn Un*

terfudfmng Oourbain « ,vt
) löfjt ficb bie 'Jieibe ber llcberfefcungen

leichter überfeinen. gür tic joologifchen «Schriften, welche hier allein ju

berüctfichtigen finb, ift ea fieser, baff bie jum Anfang ber jweiten ipälfte

bea breijelfnten 3ahrhunberta nur nach bem ;>lralnfdicn gemachte latei*

nifche Ucbertragungen befannt itnb benufct worben finb ,84
) , währenb

fpäter , wie man meift crjählt, auf ©etrieb beb Xhoma« eon ülquino

baö griechifche Original birect überfe^t würbe. Äu$ ber oben gegebenen

Ueberficht ber arabifchen Uebcrfefcungalitteratur geht nun heroor , taf;

bie joologifchen Schriften oerfchiebene SÖiale arabifcb bearbeitet worben

finb. ©on arabifch«lateinifchen Ucberfehungen biefer ©ücher ift aber

nur eine einjige befannt , welche gewöhnlich bem ÜJiichael Scotua

beigelcgt wirb. Oiefelbe finbet ficb nicht feiten hanbfchriftlich , ift aber

noch ungebrueft 1w
) . Daneben ift noch bie fidler oon 3H i d> a e l S c o

«

tue herrührenbe Uebcrfefcung einer ©orophnife ber ariftotelifchen 3oo»

(ogie oon 31 o i c e n n a befannt ober wie eS fcheiut einer 3lblürjung einer

folchen, weld>e manche $anbfchriften auabrücflich ala Abbreviationes

Avicennae bezeichnen ISB
). ©on einigen nicht joologifchen Schriften bea

3lriftotelea gab ea nach .Seugniji tea Xhomaa oon Slquino meh«

rere griechifch'lateinifche Ueberfefcungcn ,s,
i; oon ben joologifchen fennt

man nur eine foltbe, gleichfalla noch ungebruefte, oon welcher Schnei«

ber naebgewiefen hat, bajj fie ffiilhelm oon SWoerbefe jum ©er»

182) Sittrrärifcbe ©eiträge u. f. w. @. 10.

183) Jourdain , Recherches criliques sur l’dge et l'origine des tra-

ductioos latines d'Aristote. Nouv. Odit. Paris, 1843. ®ie erflc, 1819, erfbhie-

neue 'Ausgabe bat Stabr 1831 überfetjt.

184) ©cm Organon wirb (eben im 12.3abrbunberteine nach bem grieebifchen

Original »erfaßte Ueberfe(jung eon Otto eon ftrebfing erwähnt
; f. 105.

Anm. 5.

185) Sie3ourbaiu mit Stecht gegen ©üble unb 3<hneiber bemertt.

ISO) Oefter« gebrudt: o. O. u. 3- Jpain 2220), bann öenebig 1494,

beibe Ausgaben oon 3»urbain nicht erwähnt, welcher bagegen eine 'Ausgabe Heue

big, 1509 anfübrt.

Is7j 3ourbain, a. a. O. 3. 40.
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faffet M lss
) . Diefe eon ©ckneiber bei feiner Ausgabe ter I^ierge*

fckickte benufcte , fid) ©ort für ©ort an ba« grieckifcke Original an«

fckliefjente Ueberfefcung oerbient bock mokl eine roieberkolte eingekeilte

©eacktung. Denn wenn and? © ck n e i b e r einzelne unhaltbare ©cklüffe

auf fie gegrünbet hat, wie 3l.u b e r t unb ©immer kerrorbeben, fo

behält barum tod? bie Ueberfefcung immerkin einen koken SBertk ; unc

e« oerlohnte fick wohl , fie (oieUeic^t nack unb nack ootlftänbig) jum

Sbtrutf $u bringen.

93on ben beiben Ueberfefcern, melcke kier in SRebc fommen, ift ber

eine, 'i)i i cb a c l ©cotu«, unfckutbigermeifc fekr in üblen 9?nf ge»

tommen. (Sr mürbe um ba« 3akr 1190 in söalroearie in ber fc^etti«

fcken (Sraffckaft gife geboren, in meid)er Ingabe man jefct jiemlick ein»

ftiminig ift, mäkrenb ikn früker einjelne in Durkam (Dunbmen, $ett«

ler, territorium Dunelmense, ©alaeu«, Derasmes, 3our»

bain), felbft in ©alerno ober in ©panien geboren fein laffen rooß*

tcn. 3n ©panien ftubirte er bie arabifeken Quellen be« bamaligen

epacten ©iffeu« unb überfefete 1217 in Xoleto bie ©ebrift de sphaera

be« 9iurebbin Slpetrongi au« bem 'Xrabifcken in« Üateinifcke. Um
1240 mar er am §ofe jfrriebrick’« II in Neapel unb feil nun oon bie«

fern aufgeforbert morben fein, fämmtlicke Serie be« Sriftotele« ju über«

feyen . ©päter tarn er an beit 5>of Stuart’« I nack Snglanb, mo er

fekr befaimt unb ju einer kolb mptkifeken ©erfönlickteit geworben ift.

©ein Dobe«fakr ift unbetannt. iülancke roollen ikn noch 1280 eine

©entung Stuart’« nack ©ckottlant au«fükren laffeit (alfo nack be«

Sbiinig« Slepanber III lobe); bock ift bie« äuperft unwakrfckeinlick.

Sie e« 3üleu ergieng, melcke fick in jener 3eit mit Sftrolegie, ^bpfif

u. bergt, befekäftigten, mürbe auck ©iickael ©cotii« ber üttagie unb eine«

©mibe« mit bem Icufel befckultigt. ©agenkafte Srjählungen, melcke

fick on biefc Auflage tnüpfen, ermähnt unter Silbern ©alter ©cott 189
).

Sufjer bem angegebenen Datum ber erften fennt man bie Sbrenolegie

feiner Ueberfefcungen nickt genau, ©enn aber bie arabif<k=lateinifcke

188) Aristnlelis Historiae aninmliutn ed. J. G. Scli ne ider. Vol.l.

p. CXXVI.
189: l.ay of the last Minstrel. Notes XI, XIII and XIV to Canto II.
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lleberfebitng ber Ibiergefebicbte , roelebe Üfcomae unb Ätbert fannten,

reirfltcb »ou ihm ift, fo mufj er fie »or 1233 gemalt haben ;
benn in

biefem 3abre fieng, wie ficb geigen wirb, ©b°niaS »on (Santimpre fein

2öerf ju (Treiben an , in roelcbem Slriftotele« nach einer folgen ©ear*

beitung citirt roirb.

3n einer jiemlicb ähnlichen Unfic^er^eit finbet ficb bie ©efcbicbte

in ©ejug auf bie fpecieüeren l'ebenäoerbältniffe ffiilbelm’S »on

ÜWoerbefe. ©ein ®eburt«jabr ifl unbcfannt; bie alteren Angaben

über iljn unb fein Sehen fine oft in geig« «iner ©erroecbfelung mit

Xbcina3 »o« ßautimpre, welcher wie er fetbft ben ©einamen ©raban«

tinu« Ijäufig erhielt, »öllig irrig. 3m 3afyre 1274 mar er a(« te«

©rieebifeben Sündiger jur Slffiftenj Ce« ©abfte« auf bem Somit in

gtyon. äber fdjoti »erber, »ermutbet Gcfj arb

,

mürbe er in üJiiffionen

de« päbftlicben Stuhle« nac^ ©riecbenlanb gefrf?icft . Ob mbgUc^ermeife

eine au« „lieben" batirte §antfdbrift ber I^iergefcfjic^te in griccfyifcfy«

lateinifeber Ueberfefcung, auf einen folgen früheren Aufenthalt bejogen

merben tann, ift freilich fraglich ;
bie Annahme ift infcefj nicht unmafjr»

fcbeinlibb. 9iarf> ber @ubfcrif>tion biefer ^antfdjrift mürbe bie lieber«

fe&ung beendet X. Äalenb. 3anuar. 1260 19°). ÜJfebrere Eingaben fagen,

dafj ©Mlbelm »on SDfoerbete 1273 »on Jbema« »on Aquino ben Auf«

tTag ermatten habe ober gebeten morben fei, lleberfefcungen »orjunebmen.

3m 3afire 1277 roirb et als Srjbifcbof »on Äorintb ermähnt (bie

Quellen f . bei Schneider) ; in Korinth t»ar er aber felbft erft 1 280

unb 1281 , »on roefchen 3abren andere Ueberfe|ungen »on ihm au«

jener ©tabt batirt finb. Sföag nun Sßilbelm bie Äenntnifj de« ©rieebi«

feben auf bem »on ©b*liPb 11 Auguft in fJari« gegrünteten grieebifeben

(Solleg ober auf andere ©Seife erlangt baten, jedenfalls mar fie feine fo

tief gehende, bajj er mit ber n5tilgen greibeit feinen ©toff bemeiftern

fonnte. ©ei ber ffla»ifcben ©Seife ,
jede« SBort de« grieebifeben Origi«

nal« butcb ein lateinifche« beeten ju mollen , fonnte er natürlich auch

1901 mit ©tbneiber (a. a. C. p. XXX) unb Sourbain (a. a. O. <3.

7S) attfiibttn (nach Zncliariae itiner. litter. per Ilaliam, p. 95) unb mit »on

Muccioli, Catal. Codd. MSS. biblioth. Malatest. Caesen. Vol. II. p. 41

btflatigt wirb.
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bem (Seifte beg testen 3ctomg nicht gerecht werben. Oft fü^rt er eitt=

fadf bag griccbifc^e ©ort o^ne weitereg mit lateinifcheti ©uchftaben an

ohne weitere firflätung, bie er mafyrfcfyeintid? nic^t überall geben

fonnte. ' ©o tjart unb unlateinifch baffer feine Ueberfefcung ift, fo ift

fie bodf gerabe beg genannten Uinftanbeg wegen felfr wichtig 191
).

§anbfchtiften feiner, fämmtliche joologifche ©Triften beg Slriftoteleg

umfaffenben Ueberfefcung finb nicht eben feiten.

grägt man nun nach bem , wag benn eigentlich ben fiintritt beg

Slriftoteleg ju einem für bie (Sefchidfte ter fftaturwiffenfehaften, befen»

berg ber 3«>otogic
, fo wichtigen fircignifj gemacht hat , fo fönnte inan

oielleicht meinen, eg mürbe fchon hinreichen, einfach auf bie gerat unb

ben Inhalt ber betreffenben ©chriften hinjuweifen. ©o wenig inbeffen

bie bloße tenntnifj berfelben genügte , unter ben Slrabern eine miffen»

fchaftliche 3oologie erblühen ju laffen , fo unmirtfam fein (Sinflu§ für

biefe ©eite beg Sötffeng bei ben fRbmcrn gewefen war, fo waten ficher»

lieh auch jefct befontere Umftanbe für feine SBirffamleit bebingenb.

Stach ben wieberholten Verboten, weldte wie früher erwähnt ben Stoer«

roi'g unb bitreh ihn auch Sriftoteteg getroffen hatten , muß man wohl

annehmen , baff bie platonifirenbe SRichtung ber tRealiften bie 3ünger

ber 9Biffenf<haft nicht oöllig befriebigte. SDtan hatte bie ganje Stunft

ber Oigtettif auf ariftotelifc^e 23orfrf>riften gegrünbet unb fah nun jum

erften SDiale, baß eine ganje ©umme mertheollften SBiffeng »on bem*

felben ©chriftfteller bargeboten würbe , welcher bie formale ©eite ber

©ilbung fo lange fchon beherrfcht hatte. !tg äußere ©eranlaffung jum

lebenbigen fitgreifen beg fidf nun crfc^liegentcn ©toffeg mag wohl

auch nicht mit Unrecht bet ©etteifer einjelner fiehter ober Celfrgemein«

19J; ©eifpieUwcife fei hier angeführt : ln tote ronote ra uir tgtuytodv-

tixa u. f. w. ift bei ihm: adhuc haec quidetn cavernosa etc.; in ra filv

äfiwttxä tu dl tftXaxuxti beißt : ndliuc haec quidem amiutica haec auteui

silactica. Ober weiter im 13. Äapltd bc« erften 8u<be«, wo bie Suebrfitfc bities,

monofies, itron (»/rpo»), epision, cholas, diazoma, cotilidon berttbergeuommen

werben ohne Ueberfegung. — 3tb hefige »on einem ©b‘ile ber ©biergdcbichtc in

biefer Ucbcrfcgung Stbjdjrift nach jwei auf ber UnincrfttäMbibliotbd bcftnfcticben

Jpantfdjriften. groben ber Ueberfegung bat au<b Sourbain, a. a. O. ©. 426

flgbe, gegeben.

Digitized by Google



SM« brcijt bnte 3#l>c&unbert. 211

ben , Beue« gu bieten , angeführt werben
;

e« tönnte hierfür »ießeiebt

bie au«einanberfübrenbe Stiftung mancher ©tauten fprechcn. S« galt

nun jioar, bie bisherigen Anfichten mit ben neuen eerinittelnb gu »er*

hinten
; es wirb ftd? auch geigen , welche UebergangSfteßung gwifchen

BealiSmu« unb Bominalismu« g. B. Albert ber (Große einnabm. 3m
Allgemeinen aber {prang fofort bie Bemerfung entgegen , taß man es

hier mit einer güfle oon X^atfadpen gu tbun batte, welche je nach Um»

ftanben bureb neue Beobachtungen entweber beftätigt , ober wibertegt

ober erweitert werben tonnten, So tarn bie erfte Anbeutung be« fo

überanö wichtigen SBomente« ber fiebern Senftatirung einer wirtlich

ober angeblich auf Beobachtung berubenben Angabe , ber Berificirung

ber Übatfachen unb bamit bie erfte leife Spur ber ftritif in bie 3oolo»

gie, welche fich freilich noch nicht fogleicb foweit erbeben tonnte , alle#

gabelbafte guruefguweifen.

Dir Drei ^attpliorrkr des breijeljiitcn 3aljrtfuudcrts.

®rei ©ominifaner ftnb e« , welche in ber ÜJlitte be« breigebnten

Sabrbunbert« fich jrterft bie Aufgabe ftellten, unter Benufcung be« Art»

ftotelc« ba« gefammte goologifche SBiffen ber bamaligen $eit in einer

umfaffenben gorm gur Darfteflung gu bringen, ffienn bei ber Scbil*

berung biefer brei Btanner bie .gettfotge be« Srfcheinen« ihrer geologi»

fchen Schriften al« beftimmenb angefeben werben follte, fo bürfte eer*

mutblich Binceng bon Beauoai« gwifchen bie beiben anbern gu ftellen

fein. Doch fdjließt fich Albert ber (Große fo eng an XbomaS ton San»

timpre an, baß er nicht ton biefem gu trennen ift.

Sbontas nun Cantimprt.

Al« ^agiograpb gwar nicht unbetannt ift Iboma« hoch auch für

bie Baturgefcbicbte be« Btittclalter« »on großer Bebeutung. Sr »er»

bient taber gunäcbft einer eingebenben Srwäbnung; er tritt nicht bloß

guerft auf, fonbero bat ben beiben anbern »ielfach al« Queße gebient.

Bach feinem (Geburtsort Seeuw St. Beter bei ?üttich wirb er

häufig al« Brabantinu« begeichnet, meift jeboch mit bem Barnen feine«

Älofter«. Sb out an t gibt 1186 al« fein (Geburtsjahr, 1263 al« fein

14 »
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XobeSjapr an 192
) . 'Jlacp ten au« XpemaS' eignen Triften gejogenen

Wotijen, welche (Soloenerius jur ©cpilberung öon beffen Men be»

mißte ,9:
>), ftellen fiep biefe Daten ittbeß anbers perauS. £>iernacp pat

er als faum fünfzehnjähriger 3üngling ben 3acobu$ be SSitriaco pre«

bigen hören, als biefer in Lothringen war. Da ferner XpotnaS fetbft

bie ©eprift über bie Söienen als in feinem neununtfünfgigften Lebens«

jahre »erfaßt anfüprt 194
}, biefe aber nach ben in ihr enthaltenen unb

anbent Daten beinahe gewiß 1269 gefchrieben ift, muß er 1210 gebe«

ren fein, alfo ben 3acobu$ im 3abte 1 225 gehört haben, wo biefer oon

^tolemaiS jurücfgefeprt in Dgnies war ,9S
) . 311$ 3üngling trat er als

(SanonicuS in ba« äuguftinerftift (Santimpre bei Gambrai , »erfaßte im

3ahre 1231 ju ben jwei söücpera ber LebeuSbefcpreibung ber Sföarie

»on Ognies, wetepe 3acobuS be SBitriaco »erfaßt patte, ein brüte« unb

würbe bann in ben ^rebigerorbeti aufgenommen. 3m 3apre 1232

feprieb er baS Leben ber aept 3apre oerper geftorbenen p. Gpriftine.

3iacpbem 1246 oie p. Lutgarc geftorben war, feßte er auep beren Leben

auf, alfo »ermutplicp 1247 ober 1248. 'Äuf fein §auptwert, baS gleicp

ju befpreepenbe de naluris reruin, pat er feiner eigenen Hngabe gemäß

»ierjcpn ober fünfjepn 3apre »erwanbt. Diefe 3apre fallen nun genau

jwifepen bie äbfaffungSjeiten ber oben erwähnten töiograppien unb

würben alfo ben Zeitraum 1233 bis 1247 ober 48 umfaffen 19®). 2Säp«

renb biefer 3eit pat er 2tu$jüge getnaept unb iDJateriatien für fein Serf

gefammelt, pat Ulbert ben ©roßen in fiöln gepört unb ipn als ©cpüter

befuept, ift auep tu ^ßaris gewefen, was er für 1238 fetbft erjäplt,

192; ®ie Anfänge loiffenftpaftluper Dtalurgcftpicpte unb naturpifloriffper %b>

bilbung im cpriftlitpen Abenblanbe. Leipjig, 1856. 3. 23.

193) Tliomae Cnntipratani Uiraculoruni et exemplorum inirahiliuni sui

temporis libri duo (üllm: Dmniiii universale de Apibux) Opera et Studio

Georg. Colvenerii. Duaci, 1597. Vita Thomao Caut. ex operibus ejus

conscripta.

194) o. a. C. Duaci, 1597. lib. 2. cap. 3U. n. 46. p. 287.

195) 6. 'JJtcpcr it&fcp. ber Öotanil süb. 1 . 3. 93) gibt 1201 alt @eburtb<

jabr «u
;
aud) biefe Zugabe ift n«£p ben im Bonuui universale enthaltenen Ütuga-

ben nitpt haltbar.

196) tpoffmaun von ga UerSleben gelangte ju bem Wcfnltat , baß bie

3<prift von 1230 bis 1241 gefeprieben fei. f.
Horae belgicae, T. I. 3. 36.
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unb pat mbglitpertoeife Xpeile feine« allmäplicp feem Slbfcbluffe näper

rüdenben Serie« feinem Seprer Älbert jugänglicp gemalt. Gift fpäter

pat et bann als auSfüprlicpen moralifirenben Gommentar ju bem Ka-

pitel über bie löienen au« feinem eigenen größeren Serie bie ipn al«

ÜRoraliften fcefannt maepente ©eprift oerfafjt : bonum universale de

apibus. Säte nun Gpoulant's cber S
J0? et; er'« Angabe feiner (Geburt

im 3apre 1186 ober 1201 ridjtig
, fo pätte er im neunnnbfünfjigften

lieben «japre ftepenb biefe ©eprift 1245 ober 1260 abfaffen müffen.

G« füprt aber Xpoma« nitpt bloß Vubtoig beö ^eiligen ftreujjug (1248,

bie Ausgaben paben 1246), fonbern autp einzelne fpäter eingetretene

Greigniffe an. Geloenet pätt fie für im 3opr 1263 gefeprieben unb

grünbet bie« barauf, bap fie bem (fünften) Dominifanergeneral $um»

bert bebicirt ift , »elcper naep ben Angaben Gütiger ftpon 1 263 abge«

treten fei. Docp »erben in Xpoma«' ©eprift niept bloß 93orfomtnniffe

ber 3apre 1265 unb 1267 1®7
) angefüprt, fonbern e« fofl auep naep

tfeanber'« Angabe ipumbert bi« 1273, nämlicp neunjepn 3apre (unb ba«

Untrittsjapr 1254 ift }»eife(to«) General geblieben fein, »obitrtp jene

^apt notp »aprfcpeinlicper »ürbe. 'Da« Xobesjapr be« Xpoma« ift un-

gewiß. 9?i(pt fo fein Warne ; bafj er Xpoma« piep unb nitpt §einticp

ober Silpeltn, »ie ipn Spätere jumeilen nennen, gept au« feinen

©epriften pereor. 3opanne« Gantipratenfi« , mit bem er gleichfalls

oeroecpfelt »irb, war ein anbere« 3J?itglieb feine« Rtofter«, »elcpe« er

fogar in ber ©tprift über bie ©ienen felbft angefüprt pat ,#8
)

.

Die jiemlicp umfänglitpe ©eprift be« Xpoma« oon Gantimpr«,

»elcpe ipn einer eingepenben Sefprecpung »ertp maept
, füprt »ie er*

»äpnt ben Xitel de naluris rerunt unb eutpält naep einer Ginleitung

urfprüngtiep neunjepn iÖücpev , »elcpen er aber fpäter neep ein j»an*

jigfte« de ornatu eoeli et motu siderum
,

oießeiept naep ber 1 256

197) gflr MCCLXXl bürfte MCCLXYII ju leiert fein natp ben Angaben an-

berer Sbronifen über baffelbe Srdgttijj. 3n ber Sbronit be« Christianus Massaeus

Cameracensis »irb ber Slbfaffung bet Seprift über bie Sienen beim 3abre 1 209

gebaipt.

198) »ergl. übtr Xpoma« unb feine grüfjtre €<prift : Bormans, Tho-

mas de CantimprO indiqub comme une des sources ou Albert le Grand . .

ont puisO. in: Bull. Acad. Bruxell. T. XIX. P. 1. 1852. p. 132.
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»erfaßten Sphacra fcc« 3ol)anne« a ©acrebofco 111
*), angefügt ßat. Qn

beginnt mit bev mcnfd)ltd>en 2lnatomtc
,

fpriebt bann im zweiten S8udj

t'cn bet Seele, fjaitbelt im britten ©utbe bie ntonftrßfen SDfenfc^en

be« Orient«, im eierten bi« neunten bie Ütjiere, im zehnten bi« zwölf-

ten bie Väume unb trauter ab , befprießt bann bie Quellen, bie (Seel«

fteine, bie fieben SDJetaüe, bie fieben ©egenben unb humores ber ?uft,

fd>ilbert ba« ^immetögewölbe unb bie fieben Planeten , ben Donner

unb ähnliche (Srfcpeinungen unb fcßließt mit ben eier (Elementen. ffiie

man hiernach fieljt, enthält alfo bie ©ajrift eine eellftäneige lleberficbt

ber belebten unb unbelebten Dlatur, unb zwar ift bie« bie erfte ber 9lrt

im Sföittetalter. Siußer ber (Einleitung intereffirt hier befencer« ba«

britte bi« neunte Vuch 20fl
J

.

3ft auch ber Verfaffer noch bon ben Vorurteilen einer 3e2t &*•

fangen, »eite fit nic^t frei an bie Cöfung ber in ber DJatur fit bar»

bietenben Diätfel wagte , ift aut «n fcen manterlei ÜJioralifationen

unb ©leichniffen zu erlernen , baß ber SBerfaffet ein ©eiftlicber war

unb »of)l aut befenber« für ©entließe ftrieb (»enigften« für gelehrte,

bc« Satein funbige Seute), fo tritt bot in ber ganzen Veßantlung be«

©toffe« entftieben eine natürlite (Betrachtung , eine bergteich«weife

199) $ (ei ff er (in ber ©errebe ju feiner äu«gabe be« ©nt« ber SHatur ton

Scnrab »en ©iegenberg S. XXXI) hält bie« wie e« jebeint für fidjer.

200) 8 o rm a n 8 führt geben ©anbfebriften an, in8re«(an, Ärafau, SBeljcn-

büttel, Sa ©ape, Utrecpt
,

Süttid) unb 9tamur. ©itra bringt feierjn noch jwelf

(Spicil Solesm. T. III. p. L2XVI. änm.): geben in ©ari«, eine in Compiegne

tSarolopoIi«), Straßburg, jwei in Xuriu unb eine in Sonbon (ärunbel). 8eibe

tannten alfo ben Ootpaer (Sobcp niept, weither jebeitfall« ju ben befferett gebürt,

©feiffer (a. a. O.) wußte nur »on bem Aratauer, bat aber in (Stuttgart netb

einen entbedt, welchem ba« jWanjigfle ©uth fehlt, feiner Angabe natb au« bem 1 5.

3abrbunbert. 3>a« oon ä. ©achter (Xboma« jJbctigcr unb feiue ©ücherfamm«

lung. S. 35) unrichtig angegebene älter be« 8rc«lauer Sobep berichtigte (eben

©off mann (Horac belgicae. T. I. p. 37). (Sr iß um ein 3abrb«nbert jünger al«

ber Öotbaer. 3<h habe äbicbtift genommen »on ber Einleitung unb bem britten

bi« neunten Suche nach bem ©otbaer Coter, welcher mir, ebenfo wie ber Sibeti«

j^rfebe, teffen ©arianteu jurn Xbcil nicht ohne fficrtb futb, mit bantbar ju rühmen-

ber ©ercitwiüigtcit jur ©enupung anoertraut würbe, äußer bem joclogifcben 3n-

tereffe iß bie Schrift auch für bie Sittevärgefchicht« bc« breizebuten 3abvbunbert*

»on großem fflertb-
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naturgemäße Auffaffung ber artete ju Doge. 35er ©erfaffer (egt ficf>

bocf) , wenn ihm in ber iBatur be« gerabe ©ehanbelten etwa« Stuftet(li*

ge« begegnet, oft gingen eor, tcelc^e er, fo gut e« eben gebt, ju beant*

»orten fucht. fBamentlich finb aber bie Sinleitungen ju ben ben Ibie«

ren gewibmeten ©fiebern fo rein naturhiftorifcb geholten unb eon ben

faft nur aöegorifcbcn unb mbftifcbeti ©etradjtungen ber früheren 3eiten

fo oerfebieten, baß man in ihnen in ber Ibat erften ©eifpiele allge*

mein naturgefcbicbtlicher Sbaratterifirnng einzelner Staffen in neuerer

3eit finbet. greilich ift babei nicht etwa an eine fhftematifchc ©ebilbe«

rung ju benfeit. @o wenig Ariftotele« feine großen (Gattungen befinirte,

fo wenig hält e« SEboma« für nothwenbig , bie fefton in ber ©brache

gegebenen unb meift im Ariftotele« wiebergefunbenen allgemeinen

©ruppen junächft al« fhftematifche Ableitungen ju bejcichnen.

©efonbet« ba« eierte, ben eierffißigen Shieren gewibmete ©ud?

enthält fowohl in bet Einleitung , at« in bem nach bem Alphabet ber

Dh'ernamen georbneten SCejrte zahlreiche ÜBoralifationen, welche ficb in

ben fotgenben ©fiebern jwar auch , aber lange nicht fo häufig finben.

Den wichtigften SEheil ber ©nleitungen machen eetgleicbenb goclogifcbc

©emerfungen au«, eorjüglich nach Ariftotele«; fo j. ©. alle Zfym
mit jwei ober eier güßen ober ohne folcbe hoben ©lut, bie eielffißigen

haben fein ©tut; alte 2h*ere mit Ohren hoben biefe beweglich, außer

bem ÜBenfchen ;
alle eierffißigen ©biete mit fernem haben feine oberen

©chneitejäbne
;
alle ©biete mit Augenlibern fchließen biefe im ©cblafe,

außer bem Sämen unb bem f>afen. Dajwifcben fommen freilich ouch

an ben praftifchen ©eifttichen erinnernbe ©etrachtungen cor
; fo wenn

er unterfudt, ob bie monfträfen ÜBenfchen eon Abam abftammen, ober

warum ber SWenfch feine angeborenen ©ertbeibigung«mittel ober ©affen

befifct. 3n fflejug auf bie anatomifchen ©orbegriffe fteßt ©bonta« noch

auf bem ©tanbpunfte ber Alten, wie bie ©ebnen j. ©. bei ihm noch 91er«

een heißen. Die allgemeinen (.'bbfiotegifeben Anfchauungen be« ©erfaf»

fer« finb im (Sanjen bie be« Ariftotele«. Da« gatfehe wirb hier mit bem

Nichtigen au« biefer Quelle entnommen , wenn er j. ©. eont ÜBeer«

tßter Shilon (bem Chelon be« Ariftotete«, eineT Art kestreus, Mugil)

anföhrt, e« ernähre fi<h nur eon feinem eigenen ©chleim, ganj wie e«
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Sriftotele« Hist. anim. VIII, 30) erjähtt. Der Teleologie wirb reicb»

lieh ^Rechnung getragen unb in oorfommenben gälten bie Unjwecf*

mäfjigteit nicf>t »erfchwiegen , wie e« j. 58. at« eine folche aufgefafit

wirb, bafc ber Delphin feinen üRunb an bet untern fVtäc^e bet fchnabel*

artigen ©chnaujenfpifce habe ;
bie« fei eine Uncorfidjtigfeit ber SRatur,

fagt Xtjema« Ml ) . (Sine nicfjt unbebeutenbe SRolle bei ber ©chilberung

ber einjelnen Spiere fpiett auch beren meticinifche 33erwenbung
; hoch

tritt bei Anführung be« §cilgebrau<h« ba« eigentliche naturgefdbicbtücbe

Sntereffe nicht fo in ben ^intergrunb , baß etwa bie betreffenben SIb»

fhnitte eine 2trt populärer ^peitmittette£>re , wie manche fpätern Söerfe

über 'Jinturgefchichte, geworben wäre.

Stuf ben SDienfct?en folgen junächft bie bierfüftigen Spiere , bann

bie 33ßgel
;

bie nä<hft abgehanbetten ©eemonftra umfaffen theil« 2M*
thiere, theil« gifche; ba« fotgenbe Such hantelt oon ben glujj* unb

fWeerfifchen. Dann folgen bie ©drangen unb ben Sefhlufi machen bie

SBürmer, worunter gnfecten, iffiünnev , einige Üßollu«fen , aber auch

Stoffe unb Shroten begriffen werben, stimmt man atfo ba« erfte Such

hinju, fo enthält ba« Sßerf eine boüftänbige anatomifche unb joologifche

(Snchflopäbie. SO?it 2lu«nahme be« Suche« oon ben 2Kenf<hen finb bie

einzelnen ©djilterungen wie erwähnt alphabetifch georbnet. Dabei

würben bie Th>en,amen 1° aufgenommen, wie fie fich in ben au«fchtief$*

lieh lateinifchen (Duellen oorfanben, weihe ber Serfaffer benufcte.

Denn baf? Ihoma« fein ©riechifh oerftanb, wie frühere, fogar Dfoger

sBacon behaupten wollen , wirb au« oielen ©teilen feiner ©chrift be*

wiefen. ©o fagt er, um ftatt oieler Selcge nur ein paar anjuführen,

Hgocpile« (richtiger wohl Ülgothile« ju lefen, ba« gviechifche Sligothela«)

fei ein arabifche« 2Bort unb bebeute: HJlilch ber »Jiegen faugenb

;

ferner (&hgnu« lomme ton ennere, fingen, auf ©riechifch he*B£ « olor,

wa« eigentlich ganj (Wog!) heifje ; ©djwäne feien nämlich ftet« gan$

weif.

Die 3ahl ber einjelnen »on längeren ober türjeren Sefhreibuit*

gen ober (Srjäplungen eingeführten Ih’cre »ft nicht unbebeutenb ; hoch

201) Improvidentia, natp anderer i'rtart imprudentia naturao.
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ift natürlich nic^t ju erwarten , bafe er fäntmtlicpe ju feiner 3«t be*

fannte fermen aufjäplt. 35on eierfüfeigen Spieren »erben 110 er«

wähnt, wobei jeboeb ju bemerfen ift, bafe, »aprfebeintieb nach ber 35er«

fepiebenpeit ber benupten Quellen , . ein Spier juweilen unter mehreren

Slamen »orfommt. So ift bonachus (bonasus äriftotele«) , duran

unb hemchires baffefbe Sb*”- biefelben ©efepiebten werben auch eon

ben lubrones angeführt (alfo Sille« ift ber ©ifent ober 3“&*)« ßal *

unb mustela bürften gleichfalls auf biefelbe gorat ober nabe eerwanbte

jurücfjufüpren fein. Die 35ögel »erben in 1 1 4 geraten bargeftellt

;

barunter finbet fiep freiüd? aueb bie gleoeratau«. äudp ^ter ift lucina

unb philomena »ob! ibentifcb- Die 3*# ber Seeungepeucr beträgt

57
;

jwifepen foca
,

helcus unb koky beftebt faunt ein Unterfcbieb.

Darunter finbet fiep nach ^liniu« bie $latanifla au« bent ®ange« wie«

ber. ffietep nterfwürbige SJRifcpung eerfepietener geraten bier »erliegt

beweift bie Sfebeneinanberftellung beb fjolbfu« ((Sefe^atopcb), (Sbilon

(gifcb), Stobbe, Delphin, gaftaleon (3t«pibocpelone ?) unb 2J?eerfcpi(c»

fröte. Unter ben 85 gifepen, b. b- h'er auch noch ©affertpieren, fin*

ben fi<b gifepe neben (Sep^alopeben (Zotige, (Sepia), SRufcpeln (Werten),

krebfen unb ©pinobernien, wenn Stella wirtlich auf Seeftera ju be«

jiepen ift. Da« 33ucp eon ben Schlangen, unter welchem Slawen 44

geraten aufgefübrt werben, enthält auch Ctbetpfen , Saufenbfiifee,

Sferpione unb Tarantel. 3Bie wenig ficb tabei SpontaS »er einem

weitgebenben SlntpropomorppiSmu« gefürchtet bat, geigt bie Stetig bafe

beim Sforpien , wenn er bie eine Slrt Stellio erblicft , eor gurept ein

falter Schweife au«bricpt. Unter ben 50 ffiurmern werben SBienen,

SSe«pen, Smeifen, Hlücfen, Säfer, Jpeufcprecfen, ©caten, ©anjen,

Saufentfüfee, Spinnen, gröfepe, Sröten, ®lutegel u. f. f. neben ein«

anber aufgejäplt.

(£« ift fein ©unter, bafe in ben einjelnen Slbfcpnitten neben ben

au« Slriftotele« übernommenen ©efepteibungen japlreicpe fabelhafte

Berichte überliefert werben. Die Äriti! patte eben bie Slalurauffaffung

noch nicht een bem Autoritätsglauben unb bent (Glauben an bie ©apr»

peit alter Ueberlieferungen befreit. <§« finben ficb baper japlreicpe alte

©efannte wiecer, wie Streuen, Dnocentauren, ©aumgänfe, ber ^pc«
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nif, ‘Drache, Bie Serra unb tiefe« lutere, was jum £heil au« alten

Quellen Ijer, junt Ifyeit au« Bern ^^fiologu« unb ähnlichen ©Triften

befannt mar. lud? bie 9tautcngebung ift Bureau« bie populäre, über*

lieferte, forooljl bei ben ganjen Gruppen al« auch bei ben einzelnen

formen, fflie bebenflich bie nic^t gar fetten gegebene Stpmologie ber

Übernamen ausgefallen ift, mürbe bereit« angebeutet. Der 2lu«brutf

©enu« fomrnt jroar öfter cor unb e« geminnt fogar jumeilen cen ln«

fchein, al« läge biefem SJorte hier fchon ein anberer «Sinn unter, al«

bei ben ©orgängern be« Si^oma«. @8 roirb baffelbe inbeß auch pier

al« bloße ©ejeicbnung einer logifhen ©lieberung gebraust. Sc beißt

es 5 . S. beim gaffen, baß ba« eine ©enu« ber ganerfaßen jroei ©e*

nera umfaffe.

Da« ©er! te« £homa« erhält nun baburcb noch ein befonbere«

biftorifdbe« 3ntereffe , baß e« fitb felbft nicht al« ein auf eigne Unter«

fucbungen gegrünbete«, fonbern au« ben »erfcbiebenften luteren ju«

fammengeftellte« bejeiebnet. So menig e« hiernach auf ben erften ©lief

al« eine roiffenfchaftliche Seiftung anjufeljen ober überhaupt bent ©er«

faffer al« SBerfcienfl anprechnen märe, menn berfelbe in einer 3eit ge«

lebt hätte, mo auf ber einen Seite ber Urei« ber p beberrfebenben Djat*

fachen noch eng nnb ein ooüftänbige« Durchbringen be« ©anjen ton

einem einzelnen gorfcher noch möglich mar, auf ber anbera Seite aber

burch luSbilbung ber ©eobachtungSmittel , burch Sntroicfelung einer

naturmiffenfchaftlidhen üJiethobe unb burch ben inftinctib gemorbenen

Drang nach tbatfäcblicher , nicht bloß litterarifcher ©egrünbung einer

oorgebrachten Inficht ba« Jpauptgemicbt factifch auf ba« $eugniß ber

fmnlichen Erfahrung gelegt mirb, fo mar e« beeb etroa« anbere«, menn

ein Scbriftfteller überhaupt jum erften üMe e« unternahm , ba« ge«

fantmte thatfächliche SOtaterial in einer überörtlichen gortn pr Dar«

ftellung p bringen. Unb bie« tljat Shoma« oon ßantimpre. Die

äußere Inregung h>crp nahm er jroar au« einem luöfpruch lugu«

ftin'S in beffen Schrift oon ber chriftlichen tfeßre, mo berfelbe fagt, baß

e« äußerft Häßlich märe, menn jernanb bie ©füße auf fich nehmen

mollte , bie Statur ber Dinge , borjüglicß ber Ühicre in einem ©anbe

jufammenjufaffeu (Schlußmort be« Ihoma«) . Sr hieß fi<h aber, roic
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bereit« erwähnt würbe
, ftrengcr an feie eigentliche 9laturbetrachtung,

al« cö »a^rf(peinlich fccr feem Sluguftin borfchwebenbe
,3wecf »erlangt

hatte. 3e geroijfenhafter er nun Cie Sache nahm, befto mehr muhte e«

ihm fcarauf antommeu , feine Meinung unbegrünbct , feine X^atfac^c

unbegtaubigt wieberzugeben. Sein SBerf enthält baher eine aufjerer*

bentliche reiche 3ahl jum Xheil wörtlicher Einführungen , welche um fo

wichtiger finb, al« fie einen ©lief auf ben Umfang ber bamal« gefann«

ten ober wenigften« oerbreiteteren unb leichter zugänglichen lütteratur

geftatten unb , ba bie Elbfaffung« 3
eit be« Söerfe« bi« auf wenige 3al|re

feft ftefjt, bie Sbrmtologie mehrerer nicht unintereffanter litterarifcher

(Srfcheinungen aufflären.

Der weitau« am häufigften citirte unb befonbet« in ben allgemei*

nen (Einleitungen am mciften benufcte Schriftfteller ift Elriftotetc«;

e« ift auch faum ju bezweifeln, bah bie fichtlich mit ©orliebe nütgetheil*

ten allgemeinen ©ejieljungen gewiffer anatomifcher ©orfommniffe ju

anbern (©erljättniffe ber Korrelation) in ben Elugen be« ©erfaffer« wie

be« Seferfreifeö, an welchen er bei Elbfaffung be« Eöerfe« bachte, einen

befoneern Sfeij hotten, ba fie fowohl ju hb'Mcbb'hhen al« tbeologifchen

©etrachtungen ElnfnüpfungSpunfte barboten. (Erftere flicht et nur

äufjerft fparfam feiner (Erzählung ein. 3m Elllgemeinen ift er auch fei*

nen Duellen gegenüber borfichtig. So ift e« für ba« richtige naturge*

fchichtliche Urtheil be« ©erfaffer« felfr bejeichnenb, bah er fich au«»

brücflich bagegen berwahrt , nicht etwa falfd) berichtet ju hoben, wenn

man bemerfen follte, bah gewiffe Srfcheinungen in feinem ©aterlanbe

ju anbern 3e *tcn ober in anberer geige aufträten , al« fie in feinen,

ben Süblänbcm entftammenben Slutoren gefchtlbert würben
;
benn ber

Unterfchieb in ber geograph'fhen tfage fei fehr einfluhreich. Den Slri«

ftotele« fennt er nur in ber arabifch * lateinifchen Ueberfefcung be«

ÜRichael Scotu«, welchen er auch einmal al« Ueberfefcer anführt. Ob
ein jweite« (Eitat eine« ©fichael auch auf ben Üftichacl Scotu« 31t be*

Ziehen ift, bleibt fraglich. ®u« biefer arabifch lateinifchen Duelle ftam»

men bann nicht bloh bie oerftümmelten Elutornamen, bie bei Slriftotele«

»orfommen Elrothiuu« für $eroboru«, Ellfino« fürEllfmaeon u.f. f.),

fonbern auch bie gleichem (Sefchicf oerfallenen £h*ernamen » welche burch
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feie häufigen Umfcbriften nicht cintna( mefyr fämmtlidj mit Sicherheit

auf ihre griecbifcben ober arabifcben ©tammformen jtirücfgefüBrt »er*

beit fönnen. Arabifcben Urfprung« fmb 5 . S. Ana, Duran, £ad£>ta unter

ben Säugetieren, Amraham, 3bor. Sim, Sarfotaj, Somor unter ben

93Bgetn
; bocb lönnen au« ber Uebereinftimmung ber ©c^itbcrung mit

ber ariftotetifeben mehrere biefer fo bejeicbneten Spiere beftimmt auf

Ariftotete«’ Angaben über fie jurücfgefütjrt werben. ©ne griecbifcbe

£>erfunft haben Abane (ift ber Cervus AchaYnes), ©oft (Gale), Siebe«

(wirb roobt urfprünglicb kiltes ju lefen gewefen fein , für kitia) unb

biete anbere. — Aeu§erft fetten nur »irfc X^co^^raft, febr oft unb

loobt reiebticb fo häufig »« Ariftotete« wirb ^Jliniu« citirt, aueb finb

Anführungen au« ©otinu« niebt fetten. üRarcu« 93arro, 2Kar«

tiati«, ?ucanu«, ‘fJattabiu« »erben bann unb wann h*ran«

gelegen. SSon gefebiebtticben Serien erfebeinen eine ©efebichte ber

Werfer unb eine ®efcbi<bte ber ®riecben , in bem ©u<be über »unter*

bare üDfenfcben auch einjetne $üge au« ber Ateyanberfage. Dabei »er«

ben aber j. 0 . bie Oybtrafcn unb föragmanen , »etebe im fJfeubocat»

tifthene« at« fbnonbm auftreten , at« jwei oerfebiebene ütfötfer aufge»

führt, ©n (Sefpräcb jwifeben Aleyanber unb bem Sönig (didascalus

bei XhomaÄ )
ber SBragmanen, fRamen« Dinbimu« (im ^feubocafliftbe«

ne« Danbamu«) finbet ficb in ber hier erjagten gorrn »eber im ^Sfeu*

bocattifthene« , noch im 3nliu« ©ateriu« , bagegen bei 3acobu« con

0itrb unb im Ateyanber be« Pfaffen Vantprecbt , »eteber einen altro«

manifeben Ateyanber bearbeitete. — ßatftveicfy finb auch bie au« Sir*

ebeneätern augejogenen ©tetten; fo au« Auguftinu«, Ambro«

fiu«, iöafitiu«, ©regoriu«, Söeba. Aufjerortentlicb häufig

wirb 3fibor Bon ©eoilta erwähnt, beffen Serf für SBerbaterftä*

rungen eine reiche gunbgrube bietet. Der Abetinu«, »eteber jiem«

tidj oft corfommt unb »eteben noch 3ourbarn at« ihm unbefannt

bejeiebnet, ift Atbijetmu« 2®1
). ©ehr 25iete« hot £hcmo« auch au«

ber „Orientalifcben ©efebiebte" be« Bon ihm hc'cb»erehrteti 3acobu«

202) 3n btt Bon ®ite« bejorgten Auegabt feiner ®trft habt idj bit «on

ibotna« citirten Stettin bie auf wenige unb jtcar meift trbnlitb »iebtrgtfunbtn.
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oon SB i 1 1 h , fpäter ©ifd)of oon äcco , entnommen U3
)

.

9lucfj ein*

gelne DrfcenSgenoffen fomnten als (SetoührSmänner oor
, fo 3 o t fc a *

nus unb §ugo. gelterer ift, wie au« ©ergleichung bei ©teilen

heroorgeljt, §ugo be ß^aro (ßarbinalis ©. ©abinae} 204
). SBon

mittelalterlichen naturgcf^ic^tlic^en öüchern führt ©erfaffer ben ©hh'

fiologu«, ein über physicorum, einen i'apitariuS , ein anonyme«

©uch, toeii^e« er als „ßyperimeutator" ju citiren oorfcblägt , unb ein

über rerum, gleichfalls unbetannten ©erfafferS, an. ^lergtlirfje Ütuto«

ren pnb ihm @alen, Slefculapius (in einer an DctaoianuS Slu»

guftu« gerichteten ©chrift), ©latearius, ßonftantinuS 2lfri»

canuS unb bie Shrani ben 205
). ©ei änffthrung ber lefcteren ift

es ihm übrigens begegnet , bafj er im ©fer beS Nieberfchreifeens bie

erfte ©erfon in einer ©teile ber Ätyraniben nicht turch toberung ber

©afcconftruction befeitigt hat ; es fcheint baher nun, als habe Ü^hantaS

felbft ben mit „ich* eingeführten ©erfuch gemacht 20#
)

.

©ne ftwge oon nicht geringer ©ebeutung für bie betreffenben

Autoren ift bie, ob Ih cma « oonßantimfpti, welcher gen>bh«l<<h

als ©chüler nnb in ©ejug auf feine joologifche ©chrift als Nachfolger

üllbert’Sbe«®rof?en bejeichnet wirb, bei Slbfaffung biefer ©chrift

bie betreffenben Stbfchnitte aus bem grojjen Sßerfe beS Unteren nicht

203; SÜbgcbrudt in ben Gesta Dei per Francos. Hanoviae, 1611. S. 1 100

unb flgbe. N

2U4) ®cffen Opera. Tom. I. Venet. 1732. S. 112.

2*»5j 3n ©ejitg auf bie Äpraniben taiin auf ffi. Sieger, ©efchieSte ber ©o>

tanif, 2. ©b. S. 348, oerwiefen werben. Xocb ifi bie oon 3)tepcr aufgefiellte Be*

bauptung, iHapmunbug SnOul habe ba« ©uch tiberfetjt, baburd) ohne Seittree wi*

berlegt, bag Xbomae (Jantipratanue c» citirt. unb jwar Wie ich mich übeqeugt habe,

wörtlich in ber lateiniftSen Ucberfepung. IRapmunbue guQne würbe 1235 geboren,

wäbrcnb Xbomae jchon 1233 ju ftpreiben ober fammeln aufieng. SBunberbar ift t«,

bag «Di e v e r , welcher behauptet, bie Xpraniben würben juerfl »on Simon 3anuen*

ge citirt, unb welcher fidj bie Süiper oon ben 'fjflanjm aue bem öotbacr fiobep

bee Xbomae abgefebtieben bat, nicht wenigftenS in ben weit umfänglicheren Xbier*

büchern geblättert b«t, wo bie Äbraniben an breigigmale oortommen.

206) Beim Ydrus serpens fluvialis fott ein beilträftiger Stein im Äopfe

enthalten fein. Um beffen Kraft ju prüfen , fagt ber ©erfaffer ber Xpraniben : cir-

cunccinxi lapidem mulieri hydropicae. XJiefcr Sap erfcheint mit ber erfien

perfect genau fo bei Xbomae.
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etwa gefannt unb beniest hat. 9öie es nur gar ju häufig gefcbieht, hat

man aud) Ijicr ba« SDieiftc , wa« in jener an 2leußerungen regen

roiffenfdjaftlichen hebend erfdhien, bem Sinfluffe ober gerabeju ber üJfit«

wirfnng be« befannter geworbenen unb allerdings in jeder Ipinficht un>

gleich bebeutenberen unb nachhaltiger wirffanten Slfbert be« ©roßen ju*

fehreiben ju müffen geglaubt, So füllte auch 2hcl«a« toefentlich au«

Hlbert’S «Schriften gefchßpft haben. Dem witerfpricht aber nicht blofj

bie SlbfaffungSjeit ber Schriften ©eiber , welche bie $rage jedenfalls

am ftcherften entfeheibet, fonbern auch ber Umftanb, baß Zbema« bei

ber geroiffenhaften Slufjählung ber Quellen den älbert gar nicht er*

wähnt. Dh0013® »erfaßte feine «Schrift gwifchen 1233 nnb 1248.

taffen fidh nun für Sllbert’S Schriften feine fo fichern 3ahre«jahlen

angeben
, fo wirb es fich doch geigen , baß er bie 3»ol»gw faum eor

1249 gefchrieben haben fann. Daß Ztw^a« den Ulbert nicht erwähnt,

für den er doch, wie aus ber ©ienenfehrift herbergeht, eine große 93er*

ehrung hegte, h«t fchon ©orman« hercorgehoben ; es wäre aller«

bings wunderbar, wenn er bei einem SBerfe, welche« »btlig gleiche«

SWaterial behandelte, de« fieljrerS nicht hätte gebenfen feilen, wenn ber*

felbe wirflich fchon eine Schrift beffelben Qnhaltö eerßffentlicht hätte.

9tun citirt Zhorna« allerdings beim SSolfe einen Silbertu«. Die« ift

da« einzige ÜJJal, baß biefer 9lame überhaupt »orfommt. 3n ben Zhier*

büchern finbet ftch bie angeführte Stelle nicht beim Silbertu«. 3ft e«

Sllbert ber ©roße, woran ju jweifeln fein befonberer ©rund »orliegt,

fo muß man fi<h erinnern, baß Zhorna« fepon »or 1245 in Sßln 3«*

hßrer de« ttlbert gewefen ift. ©s würbe fich bie« alfo oermuthlich auf

eine mündliche ÜJJittheilung begießen laffen. Zhorna« hat ftcher bie

Schriften be« Sllbert nicht benufct. Umgcfeljrt ift e« mehr al« wahr«

fcheinlich, baß Sllbert oon Zhorna«' ffierf einen ausgedehnten ©ebrauch

gemacht hat, wie ©orman« juerft erwähnt hat 207
); taten wirb

fpäter bie Hiebe fein.

9ßie fehr be« XbomaS Schrift »erbreitet unc gelefen war , bafür

fprechen nicht bloß bie in giemlich beträchtlicher 3«hl »orhanbenen fpanb*

207) ® orman», a. a. D.
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fünften, fonfcern auch bie fpätcr gu erwäbnenben Ueberfefcungen. ©on

gar feinem naturgefdncbtltcben SerÜj ift feie Sienenfcbrift, welche ben

eigenen SCejct be« ©erfaffet« in moraliftifcher Seife parapbrafirt. gür

bie fpecielle, befonber« (Sutturgefc^ic^te jener 3eit ift bie Schrift »on

großem 3ntereffe.

Storno« »on (Sautimpre ^at beö^atb feine tiefer eingefwnbe Sir«

fnng auf bie gefammte geiftige (Sntwidclung feiner 3tit gehabt , weil

ibnt bie gortbilbmtg ber p^itofep^tfe^en fielen in einem ober bem an*

bern ©inne ebenfo wie eine Betfjeiligung an ben ©treitigfeiten gtoifeben

ben »erfebiebenen Sägern fern lag. (Sr febrieb al« ©eiftticber , aber ob*

jectioer al« e« oon irgenb einem Sehern oor Sllbert bem ©roßen be*

fannt ift. Oie« weift ibm in ber 3eit ber Sieberaufnabme joologifeber

Befcbaftigung ernfterer 9trt einen ebrenoollen ©lab ein; unb feine

©tbrift eerbiente um fo mehr befannt ju »erben, al« fte einmal für Stl*

bert eine ergiebige Ouelle »ar unb al8 bie beiben bem oierjebnten

3abrbunbert ungehörigen Bearbeitungen veröffentlicht finb. Seit mach*

tiger inbeß griff in bie culturgefcbicbtliche Bewegung fein berühmter

Nachfolger ein.

3Ubtrt ber ©roßt.

ällbert »on Bollftatt würbe ber »erbreitetften Angabe ju*

folge im Saßre 1 193 ju Sauingen an ber Oonau im baprifepen ©cbwa*

ben geboren. 3mtäcbft nicht für ben geiftlichen ©tanb beftintmt ftubirte

er in ©abua bie freien fünfte. 3m 3abre 1223 trat er aber in ben

Oominifanerorbcit ein unb befugte nun, um Xbeci°8'e ä» ftubiren, bie

Unioerfität Bologna. Baß er fchon »äbrenb feine« Aufenthalte« in

3talien bie Natur mit offenen tilgen betrachtet unb fein Nachtenfen

an ihr geübt batte, beweifen »iele ©teilen feiner Schriften , wo er fich

anf bort (Srlebte« unb ©eichene« bejiebt. Ungefähr gegen ba« 3abr

1230 würbe er al« Cector nach Söln gefchidt, blieb aber noch nicht

bauernb bort, fonbern lehrte abwechfelnb in ©traßburg, greiburg, Ne*

gen«burg, §ilbe«beim unb wohl noch an anbern Orten. (Srft 1243 fam

er nach (Söln jurüd. ©on 1245 bi« 1248 war er jwar in ©ati«, wo

bet Streit jwifchen ber Unioerfität unb ben Oominifanern bie Anwe*
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fenheit tüchtiger Setter bem Orben fehr münfchen«merth inanen mußte,

er Hieb aber bann Bort 1248 bi« 1260 in Söln, freilich auch jefjt nicht

ohne öftere Unterbrechungen, ba er tljeilö al« ^rebiger, theil« al« $ro*

Binciaf feine« Orben«
,

ju melcher Stellung er 1 254 gezahlt murre,

Bielfach nach außen ju manbern Beranlaßt mürbe. 2Segen be« $arifer

Unioerfität«ftreite« mar er 1256 in 3talien. 1260 mürbe er Sifchof

ron 9tegen«burg , legte feboch bereit« 1 262 biefe« Slrnt mieber nieber,

um mieber in Sein ju lehren unb ju fchreiben unb Bon hier au« neue

Senbungen ju erfüllen
,

ju benen er berufen mürbe. Ob er auf bem

Soncil in Spon <m 3afjre 1274 gegenroärtig mar, ift fehr jmeifetljaft.

Srftarb 1280.

Silber t . meinem ber 3uname be« ©roßen bereitwillig juge«

ftanben roerben fann, ift jebenfall« bie bebeutenbfte litterarifche Srfchei«

nung auf bent ©ebicte her SJtaturmiffenfchaften im breijeljnten 3aljr«

hunbert. 33on feinen rein theotogifchen unb moralifchen Schriften ab«

gefehen ift fc^on bie Dhatfache, baß er e« unternahm , ba« ganje phtto*

fophifche ©ebäube be« Slriftotelc« mit feinen metaphbfiföen mie phh‘

fifchen Seiten ju bearbeiten, ju paraphrafiren unb mit bem Äirchen»

glauben in eine nicht bloß formelle Uebereinftimmung ju bringen , ein

mehr al« au«reichencer ©emei« für ba« ©erftänbniß. ma« er oou feiner

3eit hatte, unb folglich auch für ben ßinfluß, melchen er auf biefelbe

äußern mußte. Seiber ift e« nicht möglich
,

feine außerorbentlich 30hl«

reichen Schriften, unb nicht einmal bie hier Borjüglich intereffirenben

Slbfchnitte, in eine nur einigermaßen haltbare chronologifche Orbnung

ju bringen. Die ^Reihenfolge, in melier bie einjelnen Iheüe entftanben

finb, geht theil« au« feinen eigenen Eingaben , theil« au« ben Sitaten

früherer Schriften in ben fpätern heroor 2®8
). Danach finb bie ©ücber

2u8) 3(u« ©teilen teie btr folgenben (aßt fub bo<b in ©ejug auf bie itufcinan«

berfolge ober eine (pätere Uebcrarbcitung ber eiit}e(nen ©Triften nid)t« fd>ließeii

:

„itn quod expcrtus sum in villa raea super ßanubiutn, ubi sunt pluriniac

cavernae in muris et lapidibus, quod omni anno post aequinoctium autumni

congregantur ibi pisces". (Opp. Tom. VI. p. 224). 2>ie villa mea super Danu-

biuin ift bo<b nur Pauingen nnb nicht J>aS Schlößchen 2>onauflauf" bei 3tegen»>

bürg, u>ie Sighart meint, welcher barau« folgert, baß 8lhcrt nach feiner Stbbi«

cation oom bifd)öflich<u 3ip in 3tegen«burg äufäpe ju ber Schrift gemacht pabe.
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über feie Spiere unter ben testen ber naturroiffenfchaftlichen an.^ufüb«

reu
;
er fagt felbft am Schluff : 4° »P benn ta« ©ucb »on ben gieren

reitenbet , «nb bamit baö ganje ffiert über bie fRatur {opus natura-

rum)* 209
}. 50Ht Ausnahme ber ausführlichen Kapitel eon ben Rolfen

fann ba« ganze S^ierbuch nicht nor 1250 entftanben fein. 3ourbain

fagt jtear, baS SBincenj »onSJeauoaieim iRaturfpiegel, »reicher

1250 rellenbet würbe, ben älber t häufig citire unb unter Stnberen auch

feine Schrift über bie £hi«e; 6. Steper erweitert bie« fogar bahin, bajj

Sinceng be« Ulbert Ihiergefchichte häufig dthet habe. <5« fommt aber ber

fRame Albertus in ben ganzen, auf Spiere bezüglichen, fiebgehnten bi«

breiunbzwanjigften, Büchern ce« ©incenj nur breimal eor, unb jwar im

7 1 . Staphel beö 1 7. Such«, in bem einleitenben Äapitel über gatten 2,#
)

.

3)er betreffenbe Slbfchnitt bei llbert fcheint aber bie hiernach geforberte

Annahme, taff er f^on früher gcfchrieben fei, auch babutch ju unter*

ftüfcen, bajj er in ganj anberer ffieife anhebt, al« anbere Xbtile mitten

im £ept ber Ihierbücher. 6r beginnt mit ben ©orten
: „3n ber 2lb*

ficht, bie 9fatur ber gatten , welche Siele fennen ju lernen

münfehen, genauer ju betreiben* u. f. w. 211
}. £)ieS nimmt fich

ber fonftigen jReberoeife Sllbert'« gegenüber frembartig au«. 9tuch fehlt

in ben Äapiteln über gaffen febe ©ezieljung auf anbere Hjeile ber Xbier*

bücher. 'ffiann nun aber bie Schrift über bie Xhiere , nach 3lu«f<htu{s

ber Äapitel über bie gatten, getrieben worben ift , bürfte faum ficher

ju beftimmen fein ; vielleicht jwifchen 1 250 unb 1 254 , mbglicpetweife

aber auch fpäter, alfo nach llebergehung ber unruhigen 3apre eon

1254—1262 von lefcterem 3alfre an.

Hufjerbem merben au* ben gifepeu bei 8 i g b a r t Cägel. f. ® i g b a r t, Sllbertu*

SDtagnu«. Sein geben nnb feine SBiffenfcpaft. 9tegen»burg, 1857. ®. 351.

209j ®anj ähnlich am Schlug be« 21. Suche« :
„in Ins ad lineui usque sci-

entia de corporibus animaliucn producta est et per ea licet imperfecta sint

auxiliantc Deo perfecta est scientia naluralis".

210) ®a* oben erwähnte (Eitat fcheint Sorntan« entgangen ju fein (a. a.

O. S. 1 14). 3m Uebrigen hat er sättig Stecht. 6 9J}et)er, tScfdjidjtc ber Sota*

nit. Sb. 4. 0. 34 nnb 103; an beiben Stellen Spricht er bauen, bafj Sinceti} bie

Xhierbficher be* Sibert häufig benupt habe.

211) Falconum naturam quam multi scire cupiunt subtiliter describere

cupientes etc. Tom. VI. p. 620.

» CUtu«. »tfa. I, Soul. 1&
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Die ganje ©cbrift über Sie ÜJjiere,' roetc^e in ber leiber feljr incor*

rect gebrucften Ausgabe Don Oantmtj ten festen ©anb bcr fämmt*

licken ffierfe älberts bitbet , ift in fech«unbj»an)ig ©ücber geteilt.

Dem ®cblufe»ort Ce« erften ftapitel« be« erften Suche« jufolge hat

«Ibert ben neunjeb« ©fiebern ce« Slriftotele« noch fteben »eitere tjinju*

gefügt. 3cne neunjebn ©ücber finb biefetben, »ie fie fdbon früher bei

ben arabifcben Scmmentatoren a(« 3nhalt ber ariftotelifcben 3oo(ogic

fennen gelernt »urben , nämlich neun äcbte unb ein unäcbte« Sud)

Ibiergefcfeicbten, hier ©lieber über bie Hb«*6 unb fünf ©ücber Don ber

Beugung uub Sntnücfetung. ©ereit« Sebneicer bat bemerft, Cafe

Ätbert bei Slbfaffung feiner ®cbrift bem cureb ©iicbael ©cotu« über*

lieferten leyt fo getreu gefolgt ift, Cafe er in feiner ausführlichen SBie*

bergabe faum jehn geilen im ©anjen »eggelaffen hat. Die ©ebrift

fteüt, »ie fchon früher erwähnt »urbe, eine ©arapbrafe in ber Ärt be«

äDicenna bar im ©egenfafce ju ber gornt eine« bem Dejct felbftänbig

gegenttbertretenben fiommentar«, »ie e« 2lberrofs unb nach it?» Iho<

ma« Don Slquino Dorjog 212
). ©on ben fieben cem Slriftotele« noch

hinjugefügten ©fiebern haubelt ba« erfte (Ca« 20.) allgemein Don ber

Dtatur Der thierifeben ÄiJrper. ba« j»eite (21.) Don ben ©otlfommen*

heit«graben , »orin alfo eine ?lrt (Sintheilung gegeben »irb , »ährenb

bie übrigen bie (Ebiere einjeln unb j»ar innerhalb ber grSfeeren (Grup-

pen alpbabetifcb fchilbern. ®o führt ba« Dritte (22.) naife bem ©Jen*

(eben bie Dierfüfeigen Ib'crc auf, ba« Dierte (23.) bie ©ögel, ba« fünfte

(24.) bie ©afferthiere, ca« feepfte (25. )
bie (Schlangen unb basierte

(26.) bie „Keinen blutlofen Dpiere*. Deut 'Alphabet bcr einzelnen Ibiere

geht febeSmal eine allgemeine (Einleitung Dorau«.

©egenüber ber ©cprift be« llpoma« Don (Santimpre ebenfo »ie

ber be« ©incenj ebaratterifirt fiep ba« Seit Ulbert« al« ein Diel burib*

gearbeitetere« , mit grüfeerem ©elbftbemufetfein oerfafete«. ffienn auch

©iele« in feinem lept entlehnt ift, fo treten Doch bie Slnficpten anberet

Autoren nicht »ie bei Xbania« einfach at« ©täte auf, »eiche hinter bem

212) »ergt. fcieriibtv Die fttemertungen bei 3ouibaiu, a. a. C. ©. 327

unb flgbe.
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Samen be« betreffenten ©chriftfteller« birect al« rneift wörtliche An-

führungen oorgebracht werben
,

fonbern fte werben mehr ober weniger

in ba« ganje ©afcgefüge be« Albert felbft eerwoben. Eigentliche ßitate

erfchetnen baher ^tcr »iel feltener; unb bamit treten beim auch bie

Duellen, au« benen Albert fd)öpfte, nicht fo offen herber wie bei Uf0 '

ma« Sautipratenfi« unb Sincentiu«. 3m allgemeinen Steile (b. h-

ben erften eiunnbjwanjig Suchern fommen aufjer Ariftotele« nur fei-

ten Äutornamen oor
; fo ©olinu«, (Men, Aoicenna, Saji, Atnbro»

fiu« u. a. JI3); häufiger erfcheinen folche in ben lefcten, fpeciellen Sfi*

ehern, SSie S o r m a n « juerft bemerft hat, ift für biefe Sucher 2h0 '

ma« oon Santimprö eine JpauptqueUe gewefen ; eine Sergleicpung beiber

Üierfe beftätigt bie« burchau«. Oabei ift natürlich nicht au«gefchl°ffen,

bafj Albert noch 3ufäfce gemalt hat. ffiie aber an anbetn Orten, fo

hat er auch hi« feine Ouelle nicht genannt
,

fogar oon 2h°nta8 an8e '

führte Duellen ju nennen unterlaffen JU). Son ben ©chriftftellern,

welche ihowo« in wörtlichen Anführungen citirt , fomnten bei Albert

»orjügltch ^Jliniu« unb ©olinu« oor , auperbem aber auch Abelinu«

(b. i. Albhelmu«) unb noch jwei, oon 3outbatn nicht enträthfelte:

3orach unb ©emerion. gelterer erfcheint juerft in bet lateinifchen

Ueberfehung be« Sanon be« Aoicenna oon ®erarb oon Sremona , wo

eine Ueberfchrift be« Original«: Kapitel oon ber ÜKuraena (Fasl fi

Semuria) au« Serfeljen weggelaffen worben ift, wogegen bann ba«

3hwr al« „jener weife ©emurion' auftritt 215
). 3orach ift oöllig unbe

lannt. Ob auch hi« ein ^feubepigraphon bahinterftedt , ift oorläuftg

213) »ergl. Buhle, de fontihus, unde Albertus Magnus libris suis de

Animalibug materiem hauserit. in : Comment. Soc. Reg. Goetting. Tom. XII.

p. 94. 8. gebt fpeciefl auf bie®bbftegnomifer?0pue unb^iaietnon ein. Jourdain,

Recherche« etc. 2. ed. p. 325. $1« wirb befonber# au#fübrfi(b über bie burtf)

arabiitbt ®<rftttmmelung unetfennbar geworbenen grie<bif<bett Autoren eerbanbeit.

214l Albert fagt beim Plcus martius: „unde quidam versifleando di-

xit: parva Ioquax volucris etc."; wäbrenb Ibonta# au<brüctli<b citirt: „Kx-

perimentator ((. o.) dicit, quendam in versu de pico marcio dixisse
:
parva

Ioquax etc*.

215) Avicenna, Canon, Venet. 1495. Lib. 4. Fen 8, Tract. 3, Cap.

56. p. 220. <£< wirb im Original eine ©teile au# bem Aftiu#, irtgl oftvQalras

(Tetrabiblon IV, Sermo I, ober cap. XXXV11I be# Sermo XIII) citht.

15*
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nicht entfliehen 218
). £>ängt hiermit etwa fca« gleichfalls unbefauute

„iöucb Bon fecbjig Iberen jufammen, welche« Stlbert beim I^ter äfobo

«nt beim Quinte citirt 217)? l£« ift nad) bem lärwähnten natürlich, baß

bie Xfjiernanten mit Slu«nahme ber belannteften in einem ebenfo ber«

ftiimmelten unb faum loieberjuerfennenben Äufjuge erfebeitten , wie e«

bei Iboma« ber galt ift , unb jwar erfcheinen tiefe 2biere nicht etwa

nur jefct frembartig unb unbefannt, fonbern e« ift gan$ fieser, tag fid>

Ätbert felbft dou ihnen fein öilb gemacht
,
fonbern nur jufammenge«

febrieben (jat, trab ihm corlag, wie tenn überhaupt oon einer Original«

arbeit im hantigen Sinne bei feiner Schrift über bie Xhiere nicht bie

Siete fein fann. Stur ber allgemeine X^eil macht in ben Stellen , wo

Sllhert neben bie itnfichten beb täriftotele« feine eigene ^inftellt , eine

2lu«nahme hieroon, unb man tann wohl in jenen $utbaten felbftäntige

geiftungen anerlennen.

(pantelt e« ficb ttun barum, Sllbert’b ganje Äuffaffung unb wif«

fenfcbaftlicbe ^Richtung, foweit biefelbe bie Ztytxe betrifft, näher ju d>a»

rafterifiren, fo barf man nicht eergeffen, baß er (Seiftlicber unb Scho*

laftifer war 218
). Sltb foltber hotte auch ev junäcbft bie Aufgabe, bie

Summe teb antifen ffiiffenb , wie eb ihm in jwei oerfebietenen Stuf«

faffungen überliefert worben war, in ein Shftem ju bringen. Daffelbe

bot jwar burch bie naturgemäß faft ju »orwaltenb aubgebitbete Dialeltif

210) ®er Stame ftebt femitifdj au«, and) nennt ibn (Kat adert ing» fein Sc-

roti« iftj Sattbolomaeu« äugltcu«, ber ibn citirt, chaldeus. 'Diandje Xbientamen,

wie bie gilbe abren, lästern , ber leviathan, bie Sejeiehnung beb im $bbficIogu8

t{Jeribefion genannten Saume« als arbor xilanlm fpreebett jfir einen Semiten. Cb
ber 9?amc einem ©cpriftflellcr angebärt ober ber Xitel eine« Suche« ift , felbft ob er

3»ra<b ober 3oratb beißt, fiub ade« noch unbeantwortete gragen. Sei Xbotna«

fommt er nicht »or, wohl aber bei beffett Ueberfctjer (Sonrab »ott fDtegenberg unb

jwar bei ber f8ttt|>bi«baena, bcmfelben Xbierc, bei welchem tßn auch noch einmal

ber Orlus sauitntis citirt. Sei Sincenj erfchcint er fehr oft. Sllbroöanbi führt ibtt

juleßt (beim Onager) an ; ©ebner erwähnt, baß Stlbertu« ihn citire.

217) Alcabo, ut in libro sexaginta anitnalium dicitur, anitnal est mul-

tuni valeus medicinae. — Dicitur auletn in libro sexaginta oniinalium, quod

caro canis calida est et sicca.

21b; 3b »etweife hier wicbcr auf bie Xarfiedung in Stifter « fibriftlicher

iPbilofopbie. 1. Sb
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tcn Slnfchein eine« nur äußerlichen gormafigmug bar , war aber bech

im ©runbe gerate baburch für feine 3eit »an größter ©ebeutung , baß

eg ten tljeologifchen ©ebürfniffen oötlig genügte , ohne bie confequente

philofophifch® Durchbilbung oerntiffen 51t (affen. Unb in ©eptg auf

lefctere erfdjeint 'Jltbert in einer »ermittelnben Stellung jwtfchcn ben

beiben ficb einanber fcharf gegenüberftehenben Parteien, wag wieberum

für bie naturwiffenfchaftliche (Sntwicfelung con entfdjeibenbem Sinfluffe

war. 15er Diominaligntug beg Slriftoteleg führt itjn }war jur inerten«

nung ber Xhatfache. baß man een ber Erfahrung auggeljen feilte ;
aber

biefem gegenüber gibt ifym feine Sluffaffung ber ’X^eefegie a(g einer

praftifchen SEBiffenfchaft bie anbere ©ehauptung an bie $anb, baß wir

außer ber äußern Srfafyrung noch eine innere, beg frommen hebend in

nng, }u berütffichtigen ^aben. 3“ (efeterer werbe ber ÜRenfdh burch bie

erftere geführt ; ba&er muß auch bie natürliche Erfahrung, welcher bie

innere Erfahrung nur a(g höhere ftorm gegenübergeftelit werben fann,

mit festerer unb fchtießltch mit bem ©tauben, welcher ja nur Vertrauen

auf eine (Erfahrung ift , übereinftimmen. 2JJit biefer Annahme einer

coppelten (Erfahrung fteht bann Sllbert’g Stellung ju ber fchelafttfchen

grage nach bem Allgemeinen in 3ufammenhang unb Uebereinftim«

mung. Die« ift oor ben Dingen im göttlichen ©erftanbe, in ben Dingen

in ber 9?atur , nach ben Dingen im menfchltchen ©erftanbe. Die lefc«

tere, halb realiftifche Sinnahme würbe nun, in ©erbinbung mit ber 9ln«

erfennung eineg Saufaljufammenhangeg in ben fRaturerfcheinungen

jebenfaßg noch »iel fruchtbarer gewefen fein, wenn bem gar nicht feiten

fich äußemben ©eftreben , ben (Sntfcheic über 3tt>fif*lhafteg ober ein

Urtheil über SBuneerbareg aug eigener Erfahrung ju fchöpfen, ÜKetljobe

unb eine fich an biefer ftärtenbe Äritif jur ©eite geftanben hätte. £>ier

war aber fein ©pftem nicht im Sinflang mit ber Seiftunggfähigleit fei«

ner 3eit. Daher ift auch fein Sinfluß nicht fo nachhaltig gewefen, wie

eg fonft wohl hätte erwartet werben fönnen.

3unä<hft ift nun ber theologifirenbe ©ang Sllbert'g baburch einer

fruchtbar wiffenfchaftlichen Sluffaffmtg beg 3:f?ierrcicf)ö nicht förberlich,

alg er baffelbe mit bem üJfaße beg ©ienfchen unb jwar nach beffen fee«

lifchen ©egabungen mißt. Sar eg hiernach nur confequent , weiter ju
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faßen , tag ficfc ta« Unnofffommene nur au« bem Bolöommenen net«

fielen taffe
219

), fo tag gerate tjierin tat $auptbintemiß einer natör-

litten Betrachtung, treibe, bie Boütommenbeit bei (Seite taffenb, nacb

(5infad)em unb ßufamntengefebtem ju fragen fyat. Sllbert fam aber bei

feinen allgemeinen bergteicbenb*anatomifihen Betrachtungen gar nicht

ju tiefer ?frage. ©eine tnficbten geben ^ier nicht über Slriftotele« bin»

au« unb wo er felbftänbige „Digrejfionen“ binjufügt, finb e« ©pecuta»

tionen ganj allgemein pbtlefopbifcher 9trt, »nie j. iö. bie weitläufige

Unterfucbung ber grage, ob außer ben bier Elementen auch noch ba«

fünfte 'ßrincif!
, für welche« er ta« Vicht anftebt, in bie 3ufammen»

fefeung ber tbierifcben ffcrper eingebe. (Sinigemal fommen allerbing«

Berufungen auf eigene Beobachtungen oor
; tiefe finb aber jiemlicb be«

benllicber Srt. ©o jäblt er 5 . B. beim £>irfcb in jeher Äinnlate (b. b-

oben unb unten) bier 3äb»* unt oufierbem noch unten bier anbere.

"Die ftrofcbjunge foll am Saunten angewacbfen fein ; unb weil te«balb

ber Ätbem nicht gerate eingeben fönne , treibe bie Vuft am $alfe bie

beiten Blafen auf. Die fliege bat jwei Flügel, aber acht Beine, ©ein

Begatten berartigen elementaren Dhatfachen gegenüber fpricbt wenig

für eine eyacte dsrfaffung eine« burch einfach« Beobachtung ju crmit»

telnben Dbatbeftanbe«. &ucb bon Seratlgemeinerungen fruchtbarer Ärt

ift bei ihm außer ariftotelifchen Angaben nicht« ju finten. <£

8

ift un*

begreiflich, wie B « n dj e t ihm eine Ebnung bon ber ©irbeljufammen*

fefjung be« ©cbätet« jufchreiben fann 220
). Gilbert jagt an ber bon

Bouchet hierfür angejogenen ©teile nur 22
'], baß gemiffe Ib«t* be*

Seficht« bewegt werben. Diefe nennt er nun allerbing« ©lieber, aber

219) Cum iroperfectum sciri non possit nisi per ralionem perfecti etc.

— Ratio autem perfectionis animalis secundum animae vires quarrende est.

Lib. XXJ. ed. Jainmy, T. VI. p. 562.

220) Pouchet, Hist, des Sciences naturelles au moyen «ge ou Albert

le Grand etc. Paris, 1853. p. 271.

221) Opera, ed. Jacnmy. T. VI. p. 45. Videmus autem moveri in facie

septem membra universaliter ab Omnibus et a quibusdam octo : quae sunt

frons, oculi, palpebrae superiores et maxilla in communitate labiorum et

labia sine maxillis etduae inferiores narium extremitates. Moveturnutem et

mandibula inferior forti molu.
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nur in bet ariftotelifcben ©ebeutung be« Sorte« gegenüber ten ©e»

ftanbtheilen. ©on einer etwaigen ©ergleichung berfelben al« ®fieb-

maßen mit folchen be« Stumpfe« ift auch nicht im entfernteren bie 9lebe.

3n Öejug auf feine anatcmifchen Senntniffe ift nun laurn ncd?

ju ermähnen nötljig, baß er jwar bie äRußteln befdjrcibt (wobei er bie

©euge- unb ©trecffeite bet Grytremitäten in ber Seife be« ©htnbinu« a(«

domeslica unb sylvestris bezeichnet] , aber bie ©ebnen immer noch

3ler»en nennt, tiefen bie eigentlich bewegenbe Jhraft beilegt unb fie eom

$erjen entfpringen lägt, ©on ben eigentlichen Serben bat er leine

©orftellung, ebenfowenig »on ihrer ©ebeutung bei ber Sirlungßart ber

©inneßorgane. (Sigenthümtich ift e«, baß auch Sltbert bei ©chilberung

be« (Gehirn« nach Slriftotele« in ben auch neuerbing« wieberholten unb

bereit« oben (@. 69. Sinnt. 89) gerügten gehler berfätlt, Slriftotele«

habe ben hintern SRaum be« ©chäbel« unter bem lentorium al« hohl

befchrieben JJ1
) . Die Arterien enthalten Suft; ba« £>erj hat brei $&h*

len. Da« (Gehirn ift feucht unb fatt u. f. w.

©ei folgen anatomifchen Slnfcpauungen ift e« nicht ju oerroun*

bern, baß feine ©hhft°t°8ie fi<h in gleicher Seife bon ben alten (Grunb»

fehlem befangen geigt , tro^bem bap er manche fünfte , wie bie 3*U‘

gung , (Sntftehung ber (Gerechter , ©egattung mit einer großen Stuß»

führlicbfeit behanbett. Dabei macht ficb aber ber fcholaftifche 3^8 ber

paarfpaltenben Sorterllärung unb fpifcfinbigften Dialeftif in ^o^em

©iaße geltenb. 3U äryperimenten, auf welche er ficb jumeilen beruft,

ohne fte bann mitjutheilen , fommt er nur äußerft fetten unb bann bei

»fragen, welche gar leine grunblegenbe ©ebeutung haben ober beren

Tragweite er nicht ju beurtheilen im ©tanbe ift, wie j. ©. ob ber ©a-

lamanber im geuer leben lönne. ÜJlan weiß auch nicht, ob man bei ber»

artigen (Gelegenheiten an eine grobe läufcbung, welcher er außgefefct

gewefen ift , ober an eine ftarfe Seichtgläubigleit feinerfeit« benlen foll.

®o fagt er j. ©. bei ©chilberung be« Surme« seta (möglicherweife

ein Gordius
,
baß berfetbe oielleicht au« ©ferbehaaren entfteh«; benn

er habe felbft »telfach erfahren , baß biefe paare in ftehenbem Saffer

222) Oper», ed. Jammy, T. VI. p. 79.
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Veben befommen unb fid? bewegen. So will et ferner einen monftröfen

jroeibeinigen ©cd gefe^cn haben, welcher mit feinen jroei allein borhan*

benen ©orberbeinen gelaufen fei unb babei ba« beinlcfe $intertheil hoch

in bie $öhe gehalten habe, ftatt e« auf ber Gerbe nachjufchteppen. Such

fcbitbert et ohne ein ©ebenfen 5« äußern , bie Sanftmut!? be« fonft fo

wilben ßin^ern« im Schoße einer Oungfrau , ben ®ßegafuö , erwähnt

ba« gortfchießen ber Stapeln beim Stachelfdaoeui u. f. f. 2lnbere«

bagegen berichtigt er ober weift e« al« unglaubroürbig jurücf. Baß bie

linfen ©eine be« Bachfees fürjer feien at« bie rechten, erflärt er nach

eigener 2lnfchauung für falfd? ; ebenfo bejeichnet er bie Grntftehung ber

©aumgan« auf ©äumen , bie ©efrudjtung beet £>afelhuhn« burcb ben

Speichet be« ©lännchen al« irrig unb weift e« auch jurücf , eaß ber

©iber fich fetbft oerftlimmeie , baß ber Storch ben Ehebruch feine«

©eibchen« burch ben ©enid) erfenne. änbererfeit« erjäljlt er aber ohne

ein ©ort ber ftritif ober be« ffiunbern« ju äußern , baß eine grau

nicht fchwanger werbe, fo lange fie ba« au« bem lebenbigen Bh‘er g* ä

fchnittene gerfenbein eine« ffiiefel« umhängen habe.

Bie lefcte Eingabe führt ju ber abergläubigen unb mebicinifchen

©erwenbung ber Ztyexe - welche wenigften« mit ein paar ©orten an*

gebeutet werten muß. ©cim ©ogel Salabriu«, wo er bie au« bem ©hh*

fiologu« befannte ®efchichte erjäljlt unb ju erflären fucht, ohne fie

jeboch ju fritifiren
, fügt 2llbert jwar hinju , baß bie ©eiffagung au«

ben ©Ögeln nicht jur Aufgabe ber twrliegenten Speculation gehöre,

©enn er inbeß bamit bie eine gorm ton Iberglauben au«fchließt , fo

bringt er bie anbere, auf £ali«mane, (Seheimmittel u. bergt, bejügliche,

befto reichlicher an. ©littet jur ISrlangung ton Siebe, jur (Srhaltung

ton 3eugung«fäl?igfeit , äphrobifiaca feber 2lrt, ©littet jur ©efötbe*

rung ober jur ©efeitigung be« f>aarwuchfe« , baneben auch gegen fal*

lenbe Sucht, Solif u. f. w. fpielen eine große Oielle J2:l
) ; babei finb aber

auch ©littet im Bunfeln ju fehen (tergl. ben Ogel), glöhe unb anbere«

Ungejiefer ju tertreiben u. bergt, nicht tergeffen.

223) 'IRan tergl
.

j. ©. bie ®d?ilbfcung ber daronia unter ben ©ierffißern,

welche tättig an ba« gleidje 3eug bei ben Jfyraniben erinnert, ferner equus,

capra fei hirci depilat), leopardus unb tiele anbere.

Digitized by Google



Da« bteijehnte ^aljrhunbm. 233

Sie erwähnt befpricht tag 21. JÖuch bie $olUommenheit«grabe

ter liiere. Die barin gegebene ©ntyeiiung ift aber burchau« nicht

al« eine feftbegrünbete ßlaffification anjufehen unb zeigt »ietme^r, tag

Ulbert in bet Grrfaffung ber tljierifchen gormen feinem Weifter '2lrifto»

tele« nicht entfernt gleich tarn. Unter ben , an erfter ©teile ton bem

Seelenleben Ijergenomtnenen (Grünten für bie 33oll!otnmenheit be«

Wenfchen 224
) führt er auch bie gorm be« menfchlichot Jibrper« an.

§ier jeigt er fich aber in gleicher Seife »on botgefafjten Weinungen

eingenommen ; unter »ittfürlic^er Annahme eine« oerf^iebenen Ser«

tlje« ber einzelnen Dimenftonen fehltest er au« bem Verhalten ber »er«

fchiebenen Sctperburchnteffer, baji ber Sßienfch bie bollfommenfte ©eftalt

habe 224
). Sährenb man bann 100hl hätte erwarten tBnnen, bie einjel«

nen Xh^flbUhh™ "ach ih*e" SBollfommenheitögraben irgenbmie charal«

terifirt zu fehen, fchilbert er bie Klugheit, bie natürliche ftnnliche Sega«

bung ber Dhiere na<h ben populär hergebrachten ?lbtheilungen ber SBier*

füfer, SS&gel, Safferthiere, Schlangen unb ©lieber« ober Süngeltljiere.

Die lehteren finb genau be« Slriftotele« (äntoma
, freilich mit einzelnen

frembartigen 3"thaten. ©ie werten bei ben ffinjeffchilberungen al«

fleine blutlofe Xhiere bezeichnet unb e« werben 3nfecten, ©pinnen,

gtcfche, Steten, ©eefterne u. f. f. $u ihnen gerechnet. Unter ben

Safferthieren laufen gifche, Srebfe, Seichthiere bunt burcheinanber.

unterfter ©teile erwähnt er noch eine Reine ©ruppe „unbollfomm.

ner" Xhiere ; e« finb bie« feiner Angabe nach ei"« Änjaljl „Sürmer",

wie ter Siegenwurm unb ber ©chwamm. Diefe ©ruppe lägt er aber

bei ber äufjäljlung fpecieller Xhiere ganz weg , eermuthlich wegen ju

geringer JBefanntfchaft mit ihr. Sann man nun hiernach faum fagen.

224) Wicht unintereffant ifl e«, bafj Sttbert juerft auf bie Crjiehbarfeit, disci-

plinahilitas
, bintreifi (p. 566), beten Hriflotele« nur »orii berge hettb gebeult (im

y. Such bet Xbittgefchichte). Sttterbing« legt et ber grage noch nicht bie 8ebeuutng

bei, welche fte burch ihre natnrgemäjje Sinfchtänfung in neuerer 3«it erhalten har

225) t.ongitudo in corpore animali semper vincere debel latitudineni,

sc non sit vitium naturae . . . cum igitur sensus organa ponantur secundum

longiludinem dexcendeudo et motus organa secundum latitudineni
.
perfe-

ctionem distinctionix majorem haben! organa corporis in homine, quam in

aliquo aniiuaiium aliorum. T. VI. p. 564.
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baj? Sttbert ein ©Aftern gelobt pabe
, fo fe^tt ipm auch ber 9lu«gang«»

punft ber ©pftematif , bie naturpiftorifcpe ®perie6. 3roar behauptet

aucb pier © o u cp e t
ne

) , bafj Gilbert juerft bie ©pede« al« feiere beft»

nirt , auep gezeigt pabe , wie mehrere ©pede« ein <Senu« bitten . ®«

(ä|t fiep aber au« japlreicpen ©eifpielen naebroeifen , tag auep bei Ul-

bert bie ©egriffe Srt unb Gattung nur ün formalen ©inne einer logi*

fepen Ueber» unb Unterorbnung angetoenbet mürben. ©olcpe ©teilen,

roie : „ber ©peept ift feine ©pede«, fonbern ein (Senu«", fönnen aller«

bing« ju einer anbem Slnficpt »erführen. ?ieft man aber toetter
, fo

ftöfjt man auf ©orte, welche feinen 3>oeifeI (affen : „Da e« inbefi »on

biefem ©ogel niete (Sattungen gibt". ®« finb alfo hier (Sattungen an»

bern (Sattungen untergeorbnet. ffibenfo peifjt e« oom ffietu« : „e« ift

bie« ein ffnfcp Bon Bielen (Sattungen*. „©on 9feipern toerben brei (Sat»

tungen bei un« gefunben". Die rein logiftp »formale ©ebeutung be«

genus unb ber species gept aber jur Soibenj au« ©teilen Terror, tue er

bie Slrt fogar jweierlei genedfepen formen gegenitberftellt, einem näcp»

ften (Senu« unb einem entfernten JJ7
j . 2Jfan pat alfo auch pier in golge

einer befonbern ©orliebe für Ulbert etwa« in ipm gefuept, rna« gemä§

ber <Sntmicfelung«»eife natunoiffenfcpaftlicper 3been noep gar niept bei

ipm ju finben fein fann unb beffen ©langet feine ©erbienfte niept fepmälert.

ffiäprenb Ulbert in ben bi« fept gefepilberten Ipeilen feine« großen

Ipierbucp« fiep faum Born lepte be« Slriftotele« , ben er ju commenti*

ren unternommen patte, entfernt unb nur einjelne Detail« ober @pe*

culationen allgemeiner Slrt jugibt , ift ber legte Dlbfepnitt , bie ®injel«

fepilbetungen entpaltenb, babutep Bon befonberem 3ntereffe, ba§ man

pierau« niept blofj ben Umfang ber Spierfenntnip, bie ipm ju (Sebote

226) a. a. C. €>. 279. Sr beruft fiep Pier auf tim Angabe beiBlainville,

Hist, des sciene. de l'organisation T. II. (Paris, 1645) p. 66. 91 brr ber bterper

ju bejiebenbe ®ap :
„bespiee ,

dit Albert, est la rOunion des individus qui

naisseut les uns des autres
, ift fttper niept bei Blbert in bern «Sinne ju finben,

wie et ipm pier beigelegt wirb.

227) diximus quod homo non solum specilica differentia difTert ab aliis

animalibus
,
sed etiam secundum esse generis proximi et secundum esse

generis remoti .
.
genus proximum est sensibile, genus remotum est vivum.

tt. e. D. p. 562.
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ftanb, fonb«n audj bie Stuffaffung befonberer ©njctBeiten in Sejug auf

biologifcBe ober anatomifcBe 93er^ä[tniffc woBl erfeBen ju fomten meinen

fann, £)od> mürbe man ftcB getäuht feBen, wenn man Bi« etwa prä*

cife Sehreibungen erwartet Bütte. <S« läft fiep faum ein &B'« an*

füBren, roa« juerft burcB SUbert befannt ob« in bie SEBiffenfc^aft mit*

telft ein« genügenben Schreibung eingefüBrt toorben märe, ©n
£>auptgrunb b« UnjutänglicBfeit tiefe« äbhnitte« liegt in bem bereit«

früBer B«oorgeBobenen Sfangel einer triffenhaftlidjen Namengebung

unb lerminctogie. Slnbererfeit« macBt e« ft<B aber gnabe Bi«/ wo mit

allgemeinen SetracBtungen b« ganj concreten einzelnen SB>«rormen

nicht« au«juricBten mar, recht füBtbar, mie wenig eingeBenb feine fege*

nannten SeobacBtungen waren unb wie fritiflo« « alle« iBm mistig

ober intereffant ©^cBeinenbe aufnaBm. $)ie $auptquelle war iBm Bi«

XBoma« oon ßantimprt, wehen « juweilen einfach abge*

hrieben, juweilen abgefürjt unb mit Sem«fungen t«feBett Bat.

©etbft bie Neiljenfolge unb bie Serftöfje gegen ba« 2llpBabtt, wehe in

berfethen borfommen, ftnb bei beiben ©cBriftftellern biefetben. 3öie bei

33>onta« finben fleh aih bei 2übert ©Bnonpme an rerfcBiebenen ©tel*

len ohne §inwei« auf b«eit« SWitgetBeilte«
; fo erfcBeint bie ©iraffe

unt« brei Namen (oraflus, anabula, camelopardus), ber SBifent

unt« oi« hon bei SBonta« erroäBnten. Älbert Bat nun ab« ju b«

Bon IBoma« angefüBrten stifte nocB Bufäfce gegeben
, freilitB juweilen

ebne ju fragen , ob feine neuen XBiere nicht hon unt« anberm Na*

men »orBancen waten. <So bringt « ju beut murilegus nocB ben cas-

tus, ju bem calopus ben analopos. SerglicBen mit b« 3aBt b« bei

XBowa« tjorfommenben IBi«o ift bie »JaBt b« bei SKbett neu Binju*

fommenben nicht grofj. 2ßit ©nhlttfi b« genannten ©pnenpme lom*

men Binju bei ben Sicrfujjern : analopos, alphec, akabo, cattus unb

martarus; bei ben S&geln bonasa, alhilon, muscicapa, noclua
;

bei

ben (fthtn, unt« weh« ©ejehnung « bie beiben ©ruppen ber

SMeermonftra unb ffihe bei ÜEBoma« Bereinigt, gobius, rayehae, stin-

cus, sturitus, bei ben 2Bürm«n bie beiten Slrtifel liroax unb scorpio.

Die 3uBi ber ©drangen ift baburcB niel beträchtlicher geworben , al«

Ulbert au« Stoicenna bie fämmtlhen Slrten aufgenommen Bat. @ie
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erfctyetncn fümmtlicb unter ten arabifcben tatiniftrten 9?amen , welche

(derart non ßremona in feiner Ueberfefcung te« ßanon eingefii^rl

batte unb Ijier fcbticb ficb aucb, wie erwähnt, her 'Xutor ©emerion ein.

IS« ift aucb bie Trennung ber ©cblangen in brei Orbnungen bie te«

Ssicenna ;
e« liegt bie ©efä^rfic^feit U|re« ©iffe« ju ©runbe. Utitge-

fe^rt fehlen aber aucb einige, jeboeb wenige formen bei Hlbert, welche

Xboma« angeführt batte; fo unter ben ©ögelnm
)

isopigis (seisopigis

ber graniten’, unb kiliodromos, unter ben ©eemonftren cervus ina-

rinus
,

falatha
,
ipotamus unb onos unb unter ben giften fundula

unb uranoscopus. ©efenter« bei ben Xb'ernamen wäre eine Shitif

te« lejte« (burcb eine correcte XuOgabe be« Üboma« ßantipratenfi«)

febr ©ünfebenowertb. Die cefusa te« Xboma« erfebeint bei Hlbert al«

confnsa, ber ftifcb kim (kym) al« kyrii, pirander al« pyradum unb

eiele anbere bergleicben ©erfebtetenbeiten , welche ficb nur au« einer

©ergleicbung ber $>antfgriffen erflären unb befeitigen taffen.

Huber ben in ben testen fpeciellen ©ücbern aufgejäblten Xbier-

formen laffen aber einzelne 9{otijen in bem allgemeinen Ibe^e auf e’ne

©efanntfebaft Hlbert'o mit noch anberen Hbtbeilungen te« Djierreicb«

fcbliefeen. ©o febeint er nach feiner ©ebitberung ficber gröbere 2)?etu-

fen am ®here«ftrante unb vielleicht aucb febwimmenb gefeben ju bu=

ben 2M), bereu f^orm er wenigften« jur ffiietererfennung ihrer allge-

meinen ©eftalt befebreibt. freilich fehlt b'tr jeher nähere 9Jacbwei«

über ihren ©au unb ihre ©ermanbtfchaft, wie er ficb tiefe ©erbältniffe

eben baebte. iSbenfo laffen ficb einige Hngaben wohl auf Jpolotburien

beuten, inbeb gleichfalls nur fo weit, tab man wie bei ben betreffenten

Hngaben be« Hriftotele« nur fagen fann, er habe fie einmal gefeben.

ffiitl man Hfbert ben ©roben nach alle bem ©orftebenten

al« Zoolog gerecht beurtbeilen
, fo ift e« einmal notbmenbig , in ihm

228) Statt tc« bei Iboma* »ortommenben Itcnon (cervice jubatus esl

et tot modis varius, ut nullum ei colorera deesse diraiit) bat iS Ib ert unter

lupus nur bie ©enterfung : dicit quidam quod Aethiopia (Xbontai : oriens)

lupos habet varios crine jubato.

229) a. a. O. p. 154 unb 167. (Sr fagt p. 153: ego in mari causa expe-

rimenti navigans et exiens ad insuias et arenas manibus collegi decem vel

undet im genera (animalium marinorum sanguinem non habentium).
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nic^t etwa einen Staturforfcher im mobemen ©inne be« 3öorte« ju

fucbeu. ©tan würbe ihn bann fieser unterteilen. ffiie er fa über«

haupt bie ganze Stichtung feiner 3«t nicht auf einmal bur<bbred>en

tonnte, fo barf man nicht außer Sicht taffen, baß er als ©eiftlicher noch

befonbere Stücfficht nehmen mußte, cer oon einem ziemlich ftarten 35er«

bacht umgebenen Slaturbetrachtung eine mit bem fiirchenglauben »er«

einbare gerat ju geben. ßr barf aber auch nicht überfchäfct werben.

Da« eitthufiaftifche Sob, welche« ihm ©lainoille, 'fjo uchet,

©ighart u. 31. fpenben, hat er nicht in bem Umfange unb nicht für

alle« Da«, wa« ihm gerabe biefe ©tänner nachrühmen, oerbient. Un«

bebingt muß er al« großartige ßrfcheinung anerfannt werben, ©ein

§auptoerbienft liegt aber wohl weniger in ben erften fchüchternen 35er*

fuchen eigner ©eobachtungen, fonbera oietmehr barin, baß er ben 3lri«

ftotele« at« Staturphilofoph “nb joologifchen Sehrmeifter wieber hinge*

ftellt hat unb baß er hierbureh barauf hingewiefen hat, wie man bie

Statur anfehen foll. Daß er bann felbft biefen Sehren nicht überall ge*

folgt ift, thut ihm im ©anjen wenig Stbbruch- ©tan pflegt zuweilen

feinen ßinfluß at« einen nur geringen ju bezeichnen, ffienn auch bie

fürjeren unb fchon be«halh einer großem 35erbreitung leichter Zugang*

liehen ©epriften eine« Üboma« oon Sautimpr«, wie fpäter eine« ©ar*

tholomäu« Slnglicu« birectere SBirfung auf eine ziemlich lange 3«t ge*

äußert haben , fo mußte boep bie Üljatfache , baß man nun bureb feine

Arbeit in Sriftotele« eine Autorität für ba« Staturwiffen wieber befaß,

welche bie fonft eine au«fchließlich geiftige ©lacht in Slnfpruch nehmenbe

Äirche boch gelten zu taffen genötigt war , intenfto oiel bebeutenber

wirten. Namentlich war nun für bie 3eit, wo bie SEöiffenfchaft nicht

mel;r in bie engen ßloftermauern gebannt war, fonbem fiep befruchtenb

über weitere ÄTeife oerbreiten tonnte, ein §att unb zwar ber ficherfte

§alt gegeben , an welchem fich ber zu neuem Sehen ermachenbe gor*

fchung«eifer zur wirtlich wiffenfchafttichen §&he erheben tonnte. Ürat

bie« oerhältnißmäßig fpät ein
, fo lag bie ©cputb nicht an Sllbert ober

ber Unwirffamfeit feine« glatte«, fonbem an ber 3eit, welche bie

ÜJtenfchheit noch nicht frei fich ©eftrebungen hingeben ließ, welche ihr

3ntereffe in fich tragen.
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Dttucnj oon ßtauoaie.

Der SBerfaffet be« britten £>auptmerle«, welche« im ©anjeti jwar

auferorbentltch umfangreich , aber loch fautn biel größer a(« ba« ®e«

fammtroerf Ulbert teö ®rof?en ift unb befonber« in ben ben

gewibmeten Ülbfcpnitten mefeutlich bon lefcterem abweicht , ift 25in-

cenj, welcher bem alten $>erfontmen gemäß gewöhnlich als ©ello*

oacenfi« bejeichnet wirb. 2Ran weijj webet wo ober mann er gebo*

ren, noch mann er geftorben ift. üDJeift wirb ba« 3ahr 1264 al« ta«

feine« lobe« betrachtet. @r war Dominitaner im Drben«haufe ju

©eauoai«, aber »eher ©ifchof noch ?rior feine« ftlofter«
230

). 3m
Aufträge Subwig’« IX fotoie feiner Oberen unternahm er e«, in einem

umfaffenben SBerfe ba« ffiiffen ber bamatigen 3«it encpfli'ßäbifch barju*

ftetten. Die« hot er infofem in einer wahrhaft bemunbern«merthen ©eife

ooübracht, af« er au« einer fo reichen liycerptenfammlüng, wie fle biel*

(eicht niemale wieber planmäßig angelegt worben ift, welche er aber nicht

allein
, fonbern mit japlreichcn geifern beranftaltet hot , einen lieber*

blicf bon bem ©tanbe ber ßenntniffe über alle« nur irgenb SÖifebare ju

feiner 3rit gefcpaffen ^at. ©ar bei Ihoma® bon Cantimprc ba« erfte

Durchbrechen ber ariftotelifchen 3«ologie unb beren SBerwenbung jur

©rflärung bon ©njetheiten, bei Ulbert bem ©rofjen eine planbolle fh*

ftematifche Durcharbeitung ber ganjen ariftotelifchen fftaturphilofophie

ba« ©erbienftliche, fo ift bei SBincenj ber ©ammlerfleijj unb bie ®ebulb

be« mühfamen Orbnen« ju bewunbern.

©ein iWaturfpiegel, welcher hier allein in (Betracht lommen fann,

ift mit ©nfthluf ber ©nlettung in breiunbbreifjig ©ücper getheilt, bon

benen ba« 17.—23. ben fünften @<böpfuiig«tag , alfo bie Ihiere, ba«

24.—29. ben ÜJienfchen unb bie ©eele behanbeln. Die 3«t ber 8b*

230) bergt, über ba« Scbcn unb ba« SBcrf Sincc»}': Hist, litter. de l«

France (per les Benediclins'dc S. Maur). T. XVIII. 1835. p. 449—519 'bon

Daunou). ÄIo?« Söget, Süterär-biftorifche fRotijcn über ben mittelalterlichen

©eletyrten Sinctnj bon Öcauoai«. Programm, greibutg t. 8r. 1843. ttuip iß

auf @$(offer, Sincenj bon Seauoat«, $anb* unb i'ebrbmb ffir tönigticbe fßrin*

jen. grauffurt a. 3Ä. 1819 $u oenoeifeit
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faffung bejeic^nct et feffcft genau, inbem er im 102. Startet be« lebten

©u<he« , treibe« bie ffieltalter unb geschichtlichen öreigniffe enthält,

felbft oom (aufenben 3af»r 1250 fpricht. Dafj ^ier fein gebier Borliegt,

beweift ber 3nfafc, tfl6 e® ba« achte (mit ©uchftaben, nirf>t mit 3iffcrn)

3ahr re« ©ontificat« 3nnocenj’ IV fei. ffiie bem Sfyonta« Santiprata*

nu«, fo ift e« auch ©incenj beim 3ufammenfchreihen feiner Cpcerpte

begegnet , tajj er eine oon feinem ®ewähr«mann in ber erften ©erfon

erjagte ©egebenljeit in berfetben ©erfon wiebergibt 231
). Die 3aljl ber

Bon ihm au«gejogenen unb meift wörtlich angeführten ©chriftfteller

übertrifft bei meitem bie 3®hl bet bei 2homa« unb Älhert torfommeiv

ben. gabriciu« hat tine 3“fa,nmenftetlung ber im 'Jlaturfpiegel

eitirten Autoren gegeben , ©eiche im ®anjen correct ift
J32

) . Gr« fine

beren gegen 350. 9iid?t am Orte rcürbe e« fein , b>« näher auf biefe

Vifte einjugehn. Da jeboch einige biefer Anführungen auf Ca« ©erhält*

nifj ju anbern Serien feiner 3«t ein nicht ju oernachläffigenbe« Vicht

werfen, bürften ein paar ©orte »ohl am ©lafce fein.

Ariftotele« wirb noch «ach ber arabifch * lateinifchtn lieber*

fefcung be« ©iichaet ©cotu« citirt. Üiächft ihm werben ©liniu«,

©olinu« unb al« Sthmolog 3fibor oon ©eeilla wohl am häufig*

ften erwähnt, ©ehr oft erscheint ein ©b>l°f°Pbu®- ©enn wohl

auch in fehr Bielen gätlen Ariftotele« hinunter ju oerftehen ift, fo paf*

jen hoch entfchieben nicht alle Sitate biefe« „©h*M°bfcn" auf Ariftotele«

(j. ©. bei ber ©aumgan«, wo er nach bem ©h'^fcl'hu® glanbern al«

gunbort anführt) . Aeujjerft zahlreich. oft fich ju jweien ober breien auf

einer ©eite finbenb finb bie ©teilen au« $h°ma« Bon Santimpri,

beffen 31ame jwar felbft nicht genannt wirb, beffen ©chrift de naturis

rerum aber faft ganj au«gefchrieben ift. Albert ber ®rofe wirb in

ben ben Djieren gewibmeten ©üchern (17.—23.) wie erwähnt nur im

231) So citirt er beim Ibicr Lnmia ben Xboma« »on Samimpre unb febreibt

ruhig ba* audivi, »a« biefer brauste. ®a« ©trieben ifi inbejj bin nicht f» auffal*

Unb, oieQeieht tanm al« folibe* ;u bezeichnen, at* bie Sitate, ein jebe* hinter bem

Warnen feine« Autor«, unrxrbunben nebeneinanber geben.

232) Bibliotheca graeca. Vol. XIV. (ed. I.) p. 107—125. ©ei Zenon

fehlt bie Angabe be* Sitat» au« beffen über da animalibus (beim ©fetb). 3rrefüb*

renb ift bie Angabe bei Albertu«
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1 7 . ©ucbe citirt, jwar allerbing« al« liber de aniinalibus, ober eben

nur bei ben gaffen. 3nt ganjen übrigen £eyt be« 9.—23. Suche«

fe^tt Stlbert vollftänbig. ©ein Iractat über bie ©eele wirb im britten

©u«be, anbere ©Triften ton i(jm im 4.—8. ©ucbe angelegen. 2lber

in ben botanifcfyen unb joologifdhen Steilen fehlt fein ©ante mit 3lu«>

nannte jene« Äapitel«. ©elfr häufig erfcbeint unter ben ©ewäbremtän«

nern auch ein ^^fiofogu«. ?lm näcbftcn tiegt Ijier bie ©ermu»

tljung, bajj bie« ba« früher gefcbilberte JIjierbucb fei. ffienit nun aud)

ßinjelne«, fo j. ©. bie @efd?id>te vom ©iber mit bem im oben erör«

terten „^^fiotogu«" ©fitgetbeilten übereinftimmt, fo weifen tocb jabt*

reiche anbere ßitate auf einen entfliehen vom ©erfaffer jener ©cf?rift

verfcbiebenen ©c^riftfteiler bin
233

). 'ilufjerbcm wirb noch ein „©bbf>‘

cu«" angeführt. Ob unter biefen beiben ©ejcicbnungen etwa ein be»

tannterer ©cbriftfteller gemeint ift, bleibt noch ju ermitteln. 2tud> 3o«

ratlj erfcbeint wieber unb jwar ungleich läufiger al« bei Gilbert bem

©rojjen. ©iebt man ftcb unter ber grojjen 3abl oon 2lutoren um
, fo

finbet man jwar manche Älaffiler nicht, aber e« finb bod> alle ftatego«

rien vertreten : ©aturforfcber, Dieter, Slerjte
;
unter ben Arabern finb

e« vorjug«weife mebicinifcbe ©cbriftfteller , Ävicennu , ©aft«, §>ali.

Oie Steibe ber cbriftlicben ©cbriftfteller beginnt mit ben Äir^envätem,

Sluguftinu«, ©afiliu«, ©regoriu«, 2lmbrofiu« ; bann folgen ©loffato»

ren, (Sjegeten ber ©ibel unb Sßroniften bi« herab auf 3acob von ©itrt>.

Dafj ©inceuj bie früheren Steifen in äfien fannte unb für bie betref«

fenben Steile feine« ffierfe« benufcte , würbe fcbon erwähnt. Sieben

ben Autoren tommt entließ feljr häufig noch ein Victor vor. ©ereit«

(5. ©t e v e r bat gejeigt , baß bie« ©incenj felbft, ber 9teb«actor be«

ganjen ©taterial« ift. gür eine Vitterärgefcbicbte be« breijebnten 3abr-

bunbert« wäre jebenfall« eine fritifcb?e ©earbeitung be« iHtteraturbe-

ftanbe«, wie ibn ©incenj vor ficb gehabt haben mujj , von grofjem 3n«

233) ©o lägt Siitccnj ben '^bufiote^us tagen : Psittacus, qui vulgo pa-

pagabio, i. e. prinripalis seu nobilis gabio dicitur. Loligo aliquaodn quin-

que cubilorura capitur. Botaurus quasi bootaurus dicitur. Corbubonis
si appositum (uerit mulieri dormienti in parte sinistra omnia quae gessit ,ut

dicitur) narrabil.
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tereffe; fcaö bi« je^t barüber fflefannt geworbene genügt nicht , wie

fcpon au« einzelnen ber »orfteljenben ©emcrfungen herborgeht.

©on größer SBichtigfeit ift hier bie grage, ob ©incenz burcp ben

©efih eine« fo »iel größeren litterarifchen 2ttaterial« auf einen bem ent«

fprecpcnb beeren ©tanbpunft geführt worben ift , ob er eine wirtlich

wiffenfcbaftlicbe ©erwertljung be« reichen tljatfächlithen ©eftanbe« »er«

fudbt bat, Unftreitig ftebt er aber in tiefer £)inficbt bem Slbert weit

nach, ©eine allgemeinen Anleitungen, fowie bie beiben ber Anatomie

unb ^S^pftoto^ie gewibmeten ©üd)er (ba« 22. unb 23.) enthalten jwar

neben ben »ergebenen Detailfchilberungen auch allgemeine Sähe,

vorzüglich nach äriftotele« unb ©liniit« ; aber »on einer ähnlichen 33er«

arbeitung, wie fie bei Üllbcrt bem ©rofien ju läge tritt , ift hier nicht«

»orbanben. SSöüig mofailartig flehen bie einzelnen ©teilen ber »erfchie*

benen ©cbriftfteUer neben einanber, ohne jegliche« ©3ort einer tritifeben

eingebenben ©eurthcilung.. Die ©emerfungen ©incenz’« fetbft entbal«

ten meiften« ©erweifungen auf anbere ©teilen feine« ffierfe« jur ©er«

»ollftänbigung ber allgemeinen Ueberficbt, nirgenbö aber eigne felbftän«

bige 3lu«führungen
; haften« faßt er zuweiten ba« ©orgetragene noch«

mal« furz gufammen.

Die änorbnung be« ©toffe« ift ziemlich ber in 2homa«' ©c^rift

eingebaltenen gleich. b)iacf> furzen allgemeinen Anleitungen $u jebem

©uebe enthält ba« 17. bie ©Sgel, ba« 18. bie gifche unb ©eentonftra,

ba« 19. bie 3^0* nnb .^uchtthiere, la« 20. bie wilben Ib'ere, ba« 21.

„bie übrigen Sb'ere, nämlich Schlangen , frieebenbe Spiere unb ffiür«

mer", unb jwar fämmttich einzeln in alphabetischer ^Reihenfolge, wobei

auch h*et ber zugängliche lateinifc^e 9fame bie Anorbnuttg in « Sllpha*

bet beftimmte. Ipier unb ba ift©incenj »om 2l(phabet etwa« abgewichen,

j. ©. im 20. ©uche , wo er bie Keinen Dhiew befonber« am ©chluffe

auf bie großen folgen läßt. Such finben fich faft bie gleichen 3Bie«

berholungen bei nicht erfannten ©pnonpraen , wie bei Dhoma« Santi«

pratenfi«. Die 3aht aufgeführten einzelnen gormen erfcheint be«*

halb bei ©incenz gröfeer , weil er meiftentheil« bie mit eerfchiebenen

tarnen bezeichneten Sllter«* unb zuweilen auch ®efchle^t«formen be*

fonber« an ben betreffenben ©teilen im Alphabet untergebracht hat (wie

$. dar ui, b. dwl* 16
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j. $9. afcnus, ovis, vitulus, bos, taorus). 3n iÖejug auf ta8, wa«

man etwa feine Spftematif nennen fünnte
, finb feine Snficpten mxp

weniger fieser unt ccnfequent als 9Ubert'S. Söä^rene teuerer ficb cecb

fidper bie pigänglicfjcn Xpiere, wenn auch nicht immer mit tiel (Slüd

unt ©efepitf, angefepen pat, ift bie« bei Vincenj lepr 511 bezweifeln. (Sr

folgt alfo nur tem Sprachgebrauch unb jroar auch reffen Scpmanfnw

gen, wenn er, wie erwähnt, Schlangen , friechcuee Xhiere unt '-Bür*

mer einmal nebeneinanterftcllt unt bann bie {Reptilien, alfo wietcr bie

frieepenben Xhiere (jum Unterfchiete non ten fRatatilien u. a.) in trei

(Gattungen tbeüt : Schlangen, (Sitcchfen (mit (Sinfchlup tcr gröfepe)

unb ffiiirmer. Die begriffe (Gattung unb Slrt, welche lefctcre er ter

erften unterortnet, haben bei ihm nur eine formale SBcbeutung. Seine

pppfiologifcpen Slnfcpauungen entfpreepen oollftanbig ten ju feiner 3eit

allgemein eerbreiteten
;
ta« gleifcp ift ta8 Onftrument bes (beföhle1

;

bie com $erjen entfpringenten Sehnen h,9Jeroen") fint bie eigentlich

bewegenten Xfjeile u. f. w.

Vefanntlicp ift ba« Sperulum ninjus bes SBinccng bereit« im

fünfzehnten 3aprhunbert wieterholt getrudt worben ; bann allerting«

nicht wicter feit 1624 . Sag ter SJertp ber ungeheuren *ärbeit für bie

bamaligc 3eit in ber Vollftänbigfeit , mit welcher bie flnfiebten aller

möglichen Schriftftelter über Xhiere unt Xhierlebcn wietergegeben wa«

ren, unb welche faft eine SJibliotpef entbehrlich machen fonntc, fo hatte

tas Söerf für ben gortfepritt ber SEÖiffenfcpaft felbft fo gut wie feine

löeteutung. (£8 palf heepfteuo tagu, ber Verbreitung ter ariftotelifcbcn

fRicptung auep in ter Zoologie Verfcpub ju leiften, wenn fepon fein co<

(offaler Umfang einer mirffatneu Vcroielfältigung natürlich ein nur

feiten jit überwinbeute« tpinfcerniß würbe. fRicpt unwertp ter <Srwäp>

mmg ift e« , tag picr wie bei Sllbert tic fpätereu Ausgaben bie incor=

rectcrcn finfc.

Weitere 3eid)en einer litterariftpfn (tpiitigheit.

Sint aiup bie eben ausführlicher befproepenen Vferfe tpeil« ipre8

3ubü(t« tpeils iprer gorm wegen al« 3e'c^cn einer wietererwaepenten

wiffenfcpaftlicben örfaffung ter Xpiere anjufepen unb baburep für bie
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©efcbicbtc ton befonterem Serttse, fo ift tod; mit ihnen tat tScfammt«

bilt tcr Stiftungen noch nicht erfcbityft, »eiche cntwetcr »orbereitenb

oter bas Begonnene »eiterfiibrenb eine Crwäljnung »erbienen. Cs

muß auch fcbon im Allgemeinen auffallen, baß ter Cbarafter bev Sitte«

ratur , infofern fie auf tie Statut Stiicfficbt nimmt ober ficb gang mit

ihr befebäftigt , ficb faft in bcrfelben Seife änbert, »ie es bei geroiffen

©eiten ber biftcrifcbcn Anfcbauung ber galt gewefen ift. Cs ift näm»

lieb mit Stecht barauf bingewiefen »orten, baß tie in ten früheren

Oabrbunbetteu tes ÜJiittelalterö in fo tielfacbeu Bearbeitungen auftre«

teilten Aleyanber« unb Droja*©agen ton jener 3cit an entmeter gang

terfebnünben ober auSbrütflich als gictioncn begegnet »erten, »o mit

bem Befanntwerten beS ferner einerfeitö unb ber grieebifeben £>iftorifer

antererfeitS bas biftorifebe Clement ber ©agen ten m^t^ifc^eu (Sebalt

bcrfelben tureb ten jeberjeit mächtigen Räuber ber Sabrbeit in ben

£>intergritnb brängte. 3n gang gleicher Seife ift auch für bie gooto«

gifdjc Sitteratur nicht gu »erfennen , taß mit bem Befanntwerben teS

AriftoteleS ein Seuceyuuft eintritt. 3u golge feiner Anregung »urbe

man nacbtrüctlicbev auf bie Staturgegenftänbe felbft geführt mit eine

»enngleicb freilich noch oberflächliche aber hoch immerhin birectc Beobacb»

tung ter Ibiere felbft lehrte tas auch ohne mbtbifcbcn 3ufafc »uuterbar

genug erfebeinente Sehen bcrfelben fennen. $ierburcb »urbe aber tie

Stiftung , »eiche ficb nut >n mbftifcben Deutungen unb fvmbolifcben

Auslegungen etugclner, jumeilen felbft als nicht fidler beobachtet ancr«

fannter 3üge aus tem Überleben gefallen hatte , allmählich befeitigt

ober »enigftenS in Begug auf bas ton ihr im Auge gehabte ‘fjublifutn

»efentlieh befchräntt.

ffiar es auffallenb, baß ton ben arabifeben Ueberfehuugen, Com«

mentaren unb Auszügen beS AriftoteleS nur einzelne in bie abeublän«

bifche Sitteratur brangen
, fo ift auch tie tcr aus tem breijehnten

3abrbuntert befannten abentläntifcben Commentatoreu mertwürbig

Kein. Denn »enn auch theils burch tie nun einmal torhantene ara«

bifcb^lateinifche Ueberfefcung, bann tureb tad für feine 3eit abfcbließenbe

Serf Albert tes ©roßen rem bauptfäcblicbften Bebürjniffe (genüge ge«

than gu fein fcheint , fo ift be<b faum gu erwarten , baß in einer fonft

16 *
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litterarifch jo regen 3e>* anbere Schriftfteller fich nicpt auch an ter

ÜJieifterung be« neu einbringenben Stoffe« hätten oerfuchen füllen,

©on Kommentaren ermähnt 3ourbain 2S4
)

nacf> einem üRanufcript ber

Sorbonne einen folgert ju ber Ibiergefcpicbte oon (Serarb oon

©roglio. Unb oiedeicpt mögen fiep auch noch anbere hantfchriftlich

hier unb ba finben. ©on felbftänbigen Äbhanblungen, welche auötiiicf-

lieh ul« ben liieren gewibtnet bejeidjnet finb, werben nod) jmei ange«

führt: eine Schrift oon ©arthol omäu« be ©ragantii«, de

animalibus ex multis collectus 238
), unb eine anbere bon ßngel«

bert, Slbt oon Stbmont in Stciermarf, de naturis aniinalium 21
*),

beibe au« bem breijehnten 3a^rpunbert. ©Selcher ?lrt aber biefe Schrif«

ten mären , ift beim ©tangel näherer Äenntnijj berfelben nicht ju er«

ratben. S« ift bie« bie Zeit, wo bie jum Xpeit in neueren Sprachen

gefchriebenen Sparbücher unb Bestiarii fich mit ten testen gönnen

be« ^S^fioloauö berühren, toetcher jc|t au« ber Vitteratur ju oer«

fchtoinben beginnt.

Der Sammet« unb Schreibefleiß ber mittetaltertichen (Mehrten

hat aber ferner ber sJiach®ett nicht bloß ein ©ilt babon hintertaffen,

wie man bantal« bie Sljierwelt , ba« Überleben wiffenfcpaftlich ober

wenigften« geiftig erfaßte, fontern in manchen Jpanbfchriften finb auch

figürliche Darftettungen enthalten , welche ein noch objectioere« Zeug«

niß oon ber Sluffaffung ter thierifchen gönnen ju geben im Stanbe

finb. 9tacp ben hierüber befannten, in Sfjierbüchern oerfchiebeuen

©Sertpe« gefunbenen Zeichnungen entfprechen aber biefe Hbbitbungen

oollftänbig ben unbeftimmten, suweilen rein fantaftifchen ©orftellungen

oon ben Spiere» • ®ie« wirb oor 'Ment fchon turch bie X^atfoche be«

ftätigt, baß auch « wie freilich noch bi« in fpütere 3eiten, alle fabelpaf«

ten Spiere mit gleicher Sorgfalt bargeftellt würben 2s7
).

234) fl. a. o. ©. 75.

235) f. Quetif et Echard, Scriptores ordin. Praedicat. Toni. I.

Lutct. 1719. p. 258 (um 1270).

236) f. Fabricius, Biblioth. latin. Tom. V. p 295 (jlocite ©älfte be»

13. 3aprbunbtrt8)

.

237) SRnftefirbig erfepeint bie Jlngabc ‘Poudjet« (a.a. SD. @. 70), ba| bie
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Da« uterfwürbige 3agrgunbert tarf nicht oerlaffen werten, ogne

jum ©bluffe nocg eine* Serie« ju geteilten, weiche* weift in eine fpä»

tere 3*»t cerfegt werben ift, aber fcgon nach ber ganjen Anlage unb

Auafügrung fidj al« ber ÜWitte ober jweiten $alfte be« 13. Sahrgun«

cert« angegiteig au«weift, bie ©cgrift über bie ßigenfcgaften ber Dinge

(de proprietatibus rerum) con ©artgotomäu« Anglicu«.

lieber ben ©erfaffer berfelben ift nicht eiet befannt ; man fcglieftt atlge-

mein au« bem 3ufage Anglicu« , welcher tem Hainen ©artgolomäu«

in ben ülteften tg>anbf^riften unt früheften 'Jlotijen über fein Sevf ju«

gefügt wirb, bafi er ein ßngtänber war. $alfcg ift e« , ign ©lancilla

ju nennen, wie lange 3*it felbft bi« in bie legten 3agre jiemtich allge-

mein gefegah
I3S

i . ßr war ^rajjjiöfaner
;
aber mit Au«nagme tiefer

allgemeinen ©ejeiegnung feine* Orten« , weiß man Weber über fein

Älofter , noch überhaupt übet fein ©aterlant unb feinen Aufentgalt

etwa« ©eftimmtere«. ©etbft über bie 3*it, in welcher er lebte , war

man lange unfieger unb cerfegte tgn irrigerweife in ba« cierjegnte
,

ja

felbft in ba« fünfjegnte 3ahrhuntert. Doch finben fieg batirte §anb*

fegriften au« Cent breijegnten 3agrgunbert. Aufer ben bereit« angebeu-

teten inneren ©rünten fpriegt aitcg bie ©efegaffengeit feiner ßitate für

eine frügere 3«l, wie 3outbain juerft gercorgegoben gat. Die in ben

fecgjiger 3agren tiefe« breijegnten 3agrgunbert« befannt geworbenen

griecgifcg-lateinifcgen lleberfegungen be« Ariftotete«, welcge bie alten

arabifcg-lateinifcgen halt ganj eergeffen liefen, fennt er noeg niegt, wie

er überhaupt ©riecgifcg niegt cerftanten gaben fann. ßbenfo fegten

igm noch bie in jenen 3agren befannt geworbenen Abgantlungen feiner

3eitgenoffen Albert, ©incenj, Xgoma« u. f. w. 3JiU Auönagme tiefer

ift ber Ärei« ber con igm angeführten Autoren jiemlicg berfetbe , wie

bei ben eorger gefcgilberten ©egriften. @r citirt reicglicgiÄircgeneäter,

Auguftinu«, Ambrofiu«, ©regoriu«, ^ieren^mu«, ©afiliu«, con fpä«

teren geiftlicgen ©cgriftftellern ben 3fiboru«, 3oganne« be ©t. Aegibio,

Ibierafrbiltungen be# Gaston Phoebus (13. Sogtbunbert) (c treu unb treffenb

feien, bajj ge fug mit heutigen »ergleicptn taffen fetten.

238) Bartholomaeus de Glanvilla »ar ein jüngerer SebriftflcHer toie Que.
tif et Echard, a. a. O. I. p. 486 uatgmeifen.
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3acobu« te Sitrp unfc (Stoffen. 2?on antifen Autoren führt er an s
3lri«

ftotele«, 'fMiniuS, SDJegafthene« , Diofcorite« , iDfacrobiu«, i'ucanu«,

önniu« u. f. f. Slitch tie Historia Alexandri Magni erfcheint bei een

Sirenen. 25on ärjttic^cn Scbriftfteüern werten angeführt ipippofratc«,

(Sälen, 2le«culapiu«, Septiu«, 3faac, ßonftantinu«, Slticcnna. Der

oon it)m oft erwähnte ^tjtffiologue ift , wenn er fiep überhaupt al«

mit tem mittelalterlichen X^ierbud? gleichen 'Jiatnene ibentifch hcrau«ftel«

ten foüte , eine auOfü^rtirfiere 9iecenffon teffetben , ato man bi« jefct

fennt. Slucb 3orath erfcheint wieter; in ber Ueberficht ter benufcten

Quellen Wirt er al« Ehaltäer bejeichnet. Die ljier an« feinem X^ier«

burf? mitgetheilten Stetten finb tanger unb jufammenhängenter al« bei

ben früheren Sd?riftfteltern, welche tiefe Schrift anführen. jöcim 2ttie»

tu« unb ?aru« wirb eine Schrift Aurora angeführt. 2tuf?er ten hier

aufgewühlten, ten fachlichen (Sehalt feiner Schrift barbietenten Quellen

hat ©arthotomäu« oiet Äufmerffamfeit auf tie fprachliche Seite feiner

Xbwriwmen geweutet, natürlich aber nur foweit ihm hierfür ju 9tathe

gezogene Stutoren Slnljaltepunfte gaben. 2lußer 3fitoru« finb ^apia«

unb £>uguitio beuugt worben.

Die allgemeine Stnortnung feine« bie gaujje ©eit umfaffeuben,

aber im Serhältnijj ju tiefem '•plane fehr compentiß« gehaltenen ©erfe«

entfpricht jiemlich ber Änortnung ähnlicher ©erfe au« jener 3eit. IS«

beginnt mit (Sott , ren (Sngeln, ber menfchtichcn Seele , lägt bann ten

SDlcnfchen forperlich folgen unb reiht nun hieran, al« an bie ftrone ber

SchBpfuug tie übrige ©eit. Daß e« torjüglich auf tie SBerherrlichung

te« Schüpfer« unb feiner Schöpfung abgesehen ift, beweift tie Ginfiih«

rung ter SJoget unb gifche al« 3‘erten unb Schmucf ber Üuft unc ceö

©affer«. (§« intereffirt hier nur ta« jwölfte iÖuch, welche« bie ÜJögcl

enthält, ta« treijehntc, welche« ta« ©affer unb in einem Schlufjfapitel

bie gifepe fchilbert, unb ta« achtjehnte , welche« fämmttiche übrigen

Xbiere umfaßt. ü)fit 2lu«nahme ter gifepe, welche mehr nach ärt ter

ariftotelifcheu röücher in einen fortlaufenten Xeyt eingereiht befprochen

werben, finb auch tie einzelnen gormen alphabetifch aufgejählt. 3nner»

halb ter einjeluen Strtilel erjäljlt ter SBerfaffcr fortlaufenter unb ju«

fammenhängenber al« c« j. iö. SBiucenj ton iöeautai« thut. 2luch
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lommen Stellen bor »nie
:

„in ber Schrift bes ^^fiologen erinnere ich

mich ca« ftolgente gelefcn )U haben", was auf eine größere Verarbei-

tung te« Staterial« l>inn>eift. Da« Alphabet enthält übrigen« nicht

bloß Xhiernamen ;
im 18. Suche fommen mitten jmifchen ben Th*«***5

bie 9trti!el »er : comu, femina, fetans, fetus, woraus auf ein gemiffe«

Seftreben gefchloffen werben fann, einzelne Vegriffe fchärfer ju befiui*

ren. hieraus aber, wie e« <5. Steher thut, ba« Streben nach Silbung

einer naturwiffenfchaftlichen Terminologie abjuleiten , erfcheint benn

boch wohl ju gewagt, ba aus' ben einzelnen Schilberungen beS Verfaf»

fers jur (genüge herborgeht, baß er webet ba« Vetürfniß einer folchen

hatte, noch ben V5erth einer fchärferen Sprache, wenn fie fich ihm bar-

geboten hätte, anerlannt haben würbe. So wenig als bei Vinceng bon

SeauoaiS ift hier oon ftritif etwa« ju finben. iöenn er j. V. jurücf*

weift, baß ba« SBiefel fich mit bem 0t)re begatte unb burch ben Stunt

gebäre, fo fagt er biefe« Urteil Zubern nach, in berfelben ffieife , wie

er gabtl» unb ffiunbergefchichten Sintern nacbergahlt. 6s ift baher

nicht möglich , ihm etwa einen befonbern Stanbpunft in ber gefehlt*

liehen Gmtwicfelung anatomifcher unb phhfiologifcher fowie allgemein

goologifcher änfichten jujufchreiben. Da« gleifdh bient nur baju , ben

leeren Staune um bie eigentlich wirffamen Sterben (Sehnen) ausjufül»

len unc bie thierifche SBarme gufamntenjuhaltcn. Vom iperjen geht bie

(Erwärmung au« , bie Stefpiration bient nur baju , ba« Vlut unb ben

Spiritus abjufühlen. Diefe unb ähnliche oriftotelifche Slnfichten bilten

feine phhfiologifchen ©runebegriffe. Sann baher bie Schrift auch nicht

föreernb nach irgene einer Seite gewirft haben , fo oerbanfte fie boch

ihrem mäßigen Umfang eine jiemliche Verbreitung. Die legte 3lu«gabe

erfchien 1619 M9j.

'Ausgang t>eS ÜJiittclalterS.

Dem regen Sluffchmung eines 3ntereffe« an ber belebten Statur

folgte eine $eit geiftiger Stille, ffla« borhanben war, gieng jwar nicht

mietet terloren
;
e« würbe fogar , wie fich gleich getge« wirb , in ber»

239} oergl. S. 3Uep er, @efd)id)te btt ©otanit. 8b. 4. <3. fs7.
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fcbiebetter Seife »eitet cerbreitet. Ges fanb fiep aber Sttemanb, welcher

Stene« ju fc^affcn i'uft unt SJiutb gehabt bjätte. stiebt leicht ift e«, bon

einem allgemeinen cuttur^iftorifc^en Stanfcpunfte au« feie 'Klomente ju

entwicfeln, »eiche tie in fo febenen Seiftungen bewährte, allerting« faft

findicb naib ju nenneuce Viebe jur 'Jlatur , cie tbcilnebmenfce ©epanC*

lung be« gatijen (gebiete« ober einzelner X^cile beffelben nun auf ein*

mal »ieber einfcplumment ließen.

3unäcbft batten nun »obl bie Arbeiten be« fcreijepnten 3aprbun*

bert« eine sJiacp»irfung. ©en ben corbin gefebilberten Serien fine

au« nabe liegenben lärünben bie umfangreichen Arbeiten Hilbert’« unb

©incenj’« oerbältnifsmäßig am »enigften cerbreitet gewefen. dagegen

erlebten tie (Schriften ee« Jb°>na« con Gantimpre une be« Guglänber«

©artpolomäu« jabtreiepe äbfebriften unb , »a« für Ufr Ginbringen in

»eitere Streife noch »irfung«boller fein mußte, oerfepiebene lieberfebun--

gen in lebenbe Sprachen. Die Ueberfepungen be« ©artpoloniäu« Sing*

licu« fallen in eine Spätere 3eit. Dagegen finb int oierjepnten 3apr*

buncert jmei ^Bearbeitungen ce« Ip«*11«« Gantipratanu« entftanben,

»eiche für ihre 3eit fo»ie für bie V'itteratur ihre« ©aterlance« bon löe*

teutung »urben : eine teutfe^e uttb eine nieberlänbifcbe. Die erftere ift

ba« ©uep ber SJiatur con Gonrab con ©tegenberg, bie jweite

ba« unter beut Ditel : cer „Naturen ©loeme" befannte ©ebiept bon 3a*

fob con SDiaerlant.

Gonrab con Sßegenberg’« „Jöucb her Statur", welche« jept

in einer beiter nur mit SRücfficpt auf tie Gnt»icfelung ber Sprache forg«

fältig bearbeiteten 2ltt«gabe bon Pfeiffer jugänglicper geworben

ift
24"), bietet ein ungentein anjiepente« iöeifpiel einer berb naiben mit*

240, Sic erjte au«(übrli<be Betreibung unb Slnatijfc be« 8ueb<i ber 'Jlatut

gab(£h®ulant in (einer *bb«nbtung : Sie Anfänge wiffeitfipaftlicher 9laturge*

ttte unb naturbi(lori((ber Äbbilbung im ebrijllicpen äbenblanbe. SreSben 1856.

Slusb oermutbet er richtig, baß eg bag fflerf Sbontag getrefen fei, wag äonrab über

fept h«be- ®cn ©ewei« hierfür gibt ffi. 3.U e b e r , ©efebiepte b. ©ctan. ©t 4.

198. Sie erwähnte äuggabe erfepien unter bem Xitel : Sa« ©uep ber 9iatur oen

(Scnrab tjen SDtegenberg. Sie erfie 9taturgefepicpte in bemfeher Sprache. $erau«gc*

geben »on granj Pfeiffer. -Stuttgart, 1861. 8°. Sflerfwürbig ifl cg, bafj

Pfeiffer beibe »erfiebenb erwähnte ©emertungen über fiorirafc nicht tonnte unb erft
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telalterlichen beutfcffen Scbriftftellernatur tat. Der ^auptfäcbticbfte 3n=

halt ift jmar nicht Sigenthum Conrab'e. Die 2lrt unb Seife aber, wie

er fein Original miebergibt
, hier unb ba beffcn Orbnung etwa änbert

ober fleinere macht, charafterifircn ihn alb einen um ba« ftrenge

Urtheil feiner UJlitgeiftlichen fid? eben nicht fef>r fiimmernben , berb auf

bie gehler feine« Stanbe« lo«jiebenben Ü)?ann. Sr toar toie XhcinQS

Santipratanu« ein Dominifaner
;
um ba« 3abr 1309 geboren, unb jmar

im nörblidjentBaieni in ber ’Jiähe be« 'DJain« (ungeroiß ob in einem Orte

Flamen« SJfegenberg ober al« Sohn eine« SBogte« oon ffliegenberg)

mürbe er junächft in Erfurt erlogen, befuchte bann bie Unioerfität pa»

Ti« , ©o er acht 3aljre blieb unb fDiagifter ber Xheotbflie murre , unb

lehrte 1337 nach Deutfchlanb jurücf. Sahrfcbeiiilicb nach Sien ge»

fanbt leitete er bort bie Schule bei St. Stephan bi« jum 3ahre 1341,

gieng 1 342 nach 3?egen«burg unb ftarb, nachbem er fich wie fcheint

in bie bortigen Steife hotte einlämpfen muffen , al« Domherr bafelbft

im 3ahre 1374. Surre er aber auch anfang« nur ungern in Dtegen«»

bürg aufgenommen, fo muffte er fich bodj> tljeil« burdh feine tfiebnergabe

theil« burch feine Slugheit eine einflußreiche Stellung in jener Stabt ju

grünoen, beren Slath ihn bei (Gelegenheit eine« jmifchen ber Slbtei St.

Smeran unb ber ßurie audgebrochenen Streite« im 3ahre 1 357 nach

2loignon fanbte, um bort beim fßabfte birect einen Vergleich ju erroir»

len 241
). Sr mar ein thätiger unb fruchtbarer Schriftfteller

;
er »erfaßte

mehrere theolcgifche Serie unb betheiligte fich burch »erfchiebene 93er»

öffentlichungen an ren firdjlich politifchen Streitigfeiten feiner >$eit.

9Son biefen Sachen ift nicht« getruclt morben außer Sruchftücfen. Die

Ueberfefcung ber Schrift be« Dljonta« »»n Santimpre hat et im 3ahre

1349 unb 1350 gemacht, mie au« ben in berfelben angeführten hifto*

rifchen Xhatfachen hwcrgeht. Selche große 93erbreitung biefe erfte

itocbmaie eittbedeit mußte, Daß ibcnuiü fein Original n?av Sud) ift ju bcbauctn,

baß er bie Xbicrnamen nicht burch bi( wenig älteren lateinifcbeu Hjiergefchichteit

»erfolgt hat.

241) ®iefe bcographifchcn SfJotijen borjüglich nach 'Pfeiffer in ber Stellei-

tung jur ’Äubgahe. ®erfelbe gibt auch eine Ueberficpt über Sonrab * litterarifcpc

Xhätigteit.

Digitized by Google



250 ®it goologtc tc6 SÄittdalter«.

naturgefcbicbtliche ßncpflopätie in beulfcher Sprache gehabt bat, bemet*

fen tie außerortentlich jahlreicben ^antfdjriften tcrfelben in fütteut*

fcben ©ibtiotbelen. Auch mutte tiefelbe noch tor 1 500 allein fecbemal

getrudt. (f. ßljonlant a. a. O. S. 33).

Cie Anortnung te« Stoffe«, wie fie 2bcma« im Allgemeinen

ganj logif torgenommen batte, ift bei ßonrat tücüeicf>t junt Ahe'l >11

?-olge äußerer ©eranlaffung eine etwa« antere gernorten. ßr beginnt

jttar auch mit tem Menfen , läßt aber bann tie beiten ©üdjer ton

ter Seele unt ben munberbaren Menfd;cn meg , um erftere« ganj gu

unterbrücfen, lefctere« an« ßnbe ter ganjen Schrift $u bringen , auf

^treten guter ftreunbe („baj wil id> in freuntfc^aft auch her guo fefcen")

unb gewiffermaßen al« Anhang. Statt aber nun, ttie e« Xboma« that,

tie Xbiere folgen ju laffcn, bringt ßonrat tie ‘Planeten, Elemente u.

f. f. al« gweitc« §auptftücf herein. Ca« britte umfaßt bann tie Xbiere.

ferner terfefjt ßonrat ta« breijeljnte, ton ben ffiaffern unt ©runnen

hantelnte Such, weld;e« bei Xb0I1>a« tie atiorganifche Statur gcwiffer*

maßen einleitet, hinter tie ßbelfteine unt Metalle. Oft hiernach tie ©e*

fammtform eine terfchietenc geworben, fo treten auch in ben ßinjelbei*

ten mancherlei Unterfchiete hertor. ©or Allem hat ßonrat nicht Alle«

überfefct, ma« fi<h im Original tee 2bomaS fintet. Um hier nur bei

een Xh'eren ftehn ju bleiben, fo fehlen ton ten tierfüßigen Xh'eren 4 1

,

ton ten ©ögeln 42, ton ten Meerungeheuern 33, ton ten giften

50 , ton ten Schlangen 4 , ton ten äöürmern 1 7 , alfo im @an$en

193 ton Xhon>a« gefilterte Arten. Ca« Original war tem ßonrat

al« ton Albert tem ©roßen berrübrent überliefert trorten , wa« ihm

nicht glaublich fcheint. ©ei einzelnen ßrjählungen tritt ter Unterbiet

ter oerfietenen Oahrfjunterte jiemlich auffallenb hertor ; natürlich ift

ta« fpätere ba« aufgeflärtere. Manche ton 2boma« feinen ©ewäbr«*

männern ohne Äritif na^erjählte ßigentljümlichfcit weift ßonrat ein*

fach al« nicht $u glauben jurüct. Coch ift er immer noch f« weit tom

Aberglauben befangen, baß er an wunberbare ipeilwirJungen, ©efwö*

rungen unt Räuberei glaubt. Cie 3a^l ter bei ßonrat torfommenten

Ouellenfchrijtfteller ift felbftterftäntlich ungleich geringer, al« bei 2bc ‘

ina« ; toch fint e« im ©anjen tiefelben, auf welche fich auch Xhoma{l
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beruft. Sierfwürcig unc für Cie Wefdiidjte cer betreffenben ©chrift

ton BMchtigfeit ift e« , Caß Oonrat bei Cer StntphM'acna cen Steiftet

3i>radf citirt , währenb fid) wie eneähnt bei l^ouia« überhaupt feilt

Gitat ciefets unbefannten Berfafferß finfcet.

3n Bejiig auf Ginjelheiten eiet freier, fid> aber enger an Cie eon

Ibonia« gegebenen Ufierformen anfchließenb ift Cie Ueberfefcung 3 a

«

fobeanSiaerlantt’S. Oerfclbe ift älter al« Gontab een Siegen

=

berg. Gr würbe um Cie Siitte Ce« Creijc^nten 3ahrhuntert« in Damme

(unweit Brügge in Cer heutigen Su'binj Seft-Slantern' geboren unc

ftatb 1 300 al« ©ecretair tiefer Statt. Stuf tiefe wenigen Cürftigen

Sac^ridjten befchränft ficb Stile«, wa« man reit Cetn Leben tiefe« Slan-

nc« weiß.

Stuf feine Beeeutung für Cie Gntwitfelung Cer altnietcrtäncifcfien

(richtiger elämifcben Vitteratur fann hier nur ^ingeiuicfcn werten,

©eine Bearbeitung be« eon GantimprC ift metrifch unb ge=

reimt. Leiter ift bi« jefct nur Cie erfte .'pälfte eon „Der Staturen Bloeme"

eeröffentlicht Worten 242
, welche nur Cie eTften Cer eon cen liieren

ßancelnben Bücher umfaßt. Sind) 3afob eon Staerlanct hat Ca« jweite

Buch Ce« Dhatna« , welche« eon cer ©eele hantelt , weggelaffen unc

bafl erfte, wefentlich gefüllt unc eorjüglich Cie Lebensalter ce« Sien«

fchen fchitcernb, mit tem britten ce« Original« Bereinigt. Sein ^weites

Buch ton Cen eierfüßigen Xhiereu entfpridgt Caher Ccm eierten ce«

Original«, Ca« tritte tem fünften, Ca« eierte Cent [ecbftcn. Siehe ift

bi« jefct nicht erschienen. Gine Bergleichung Cer gefilterten Xh>erarten

ergibt, Caß unter Cen eierfüßigen ih4eren b*i 3afob nur Cer Uranofco-

pue fehlt, welcher fich nicht einmal in allen £)ancfc6riften ce« Xhema«

fintet (fo jehlt er in Cent (SoUjaer GoCep . Gr ftelft , wo er oorfommt

(j. B. Shecigcr fchc jpefchr.), jwifchen Uria unb Such«. Bon Bügeln

242; $er Staturen ©leetne »on 3« tob Ban SDtaerlanbt. dRit 3nleibing,

©arianten oan §ff., Slentcetcuiugcn en ©lcfjatium uitgegeBcn teer 3. $. ©or>
man«. I . ©eel. ©rüffd, 1S57 Slfab.b. 2Biffenf«b.j. Singer ben im jmeiten ©anbe

ju enoartenben Oleffar fehlt aud) noch bie (Einleitung. lieber ba« Cerliältnig be«

Oafob ban SRaerlanbt ju Xbentae Bon (fantimpre f. ben fcbott früher citirten Snf*

fassen ©er man« im: Bullet. Acad. Bruxell. T. XIX. P. I. 1652. p. 132.
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fehlen Epithus
,
Othus unt Ulula

,
teil ten 'Uieeningebeuern Cetus

vel balena
,
Ludolacra unt Testeum. Die Schreibart ter Flamen

ift aber biefelbe, wie bei Xpertta« Gantipratanuö ; fo erfebeint tie

Slapitocpelone auch hier al« faftaleon, ta« 9litpferb al« 3potbamu« u.

f. f. Gonrat ton Blegenberg fannte ten eigentlichen SBerfaffer ter ton

ihm bearbeiteten Schrift nicht unt jweifelte caran , tajj Gilbert ber

(Srofie ba« Ser! »erfaßt habe, 3afob tan SOfaerlanbt führt au«trücf-

tich unt ohne ju j»eife(n „tan Goelne Broeber Stlebrecpt" alt Berfaffer

an. Sint auch tie einjetnen Slrtifel etwa« gefürjt, fo finten fich hoch

{omcpl tie 'JJJoralifationen al« auch tie gelegentlichen Berwenbungen

ju meticinifchen gwetfen wie bei Xhoma« ten furjen Schilterungen

angehängt, fo bafi ber Bearbeiter trofc ber freieren poetifepen farm fich

tief ftrenger an ba« Original gehalten hat, al« Gonrab. Die Berbrei-

tung be« (Seticbt« fcheint aber eine tiel geringere gemefen ju fein , al«

bei tem Buch ter 9Jatur. Borman« führt jmar in ben Varianten fic«

ben ober acht giantfcpriften auf ; hoch ift tie Schrift bi« $u ber er-

mahnten 3tu«gabe noch nicht getrueft ttorben , woton mopl tie örtliche

Befcbranfung be« Diatefte« tie torwiegenbe llrfacpe gemefen ift.

G« würbe ju weit führen unt faum wefentlich beitragen, bie Gut-

turoerpältniffe be« au«gehenben SDlittelalter« noch eingebenber ju ter»

anfchaulichen , wenn hiev auf fämmtliche Grfcpeinungen SRücfficpt ge«

nommen werben foüte, in welchen unter Sintern auch ton Xpieren

gepanbelt wirb. Der Xhefauru« Sllf oti«' X braucht taper ebenfo wie

ber ihm mopl nachgebiltete Tesoro be« Brunetto ?atini nur erwähnt

$u werten. Beite fcblicßen fich in Bejug auf tie breite (föruntlage,

ton welcher fie au«gepn, an früher genannte encpflopätifche Serie an,

haben aber im Slllgemeinen eine tirectere Bejicpung jur Gntwiclelung

philofophifcher , torjüglicp etpifcher (Sruntfäfce. 3n gleicher Seife ift

auch be« culturgefcpichtlich fo wichtigen Sluftreten« nationaler Dichtun-

gen nur torübergepent ju gebenfen. Der bereit« im Slnfang be« Drei«

jepnten 3ahrpuntert« erfolgte Slbfcpluf; be« beutfehen nationalen Gpoe,

ber 'Jübelungenfage, ift in tiefer $inficpt fepon te«palb ton geringerer

Bebeutung, ta fowopl bie Sprache, al« bie allgemeine farm ter ritter-

lichen fJoefie bereit« gegeben war. Untergleicpbar mächtiger tbirlte ta«
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©rfcheinen bet ©bttlicben fiomoebie be« Dante Sllighieri, ba ber«

felbe, ganj abgefefycn rom 3nhalt feine« großen ©eticbte«, nicht bloß bie

Spraye fi<h faft ganj ju fd>affen batte, [entern junt erftenmate roieber

ber ©eit jeigte, bat bie tiefften unb erljabenften ©ebanfen einer 2Jer<

binbung mit einer wahrhaft fronen gorm be« Üluöbrucf« fähig feien.

93on größerer iöetcutnng ift ein Jpinblicf auf bie (Stellung ber be«

roegenben geiftigen üJiäcfjte ju einanber, einerfeit« tc« turd? bie ©che»

taftifer roieber ju änfehn , freilich nur in einfeitiger Äuffaffung ,
ge«

brauten Slriftotele«, anbrerfeit« ber Stirne. Die 'Autorität be« Strifto*

tele«, b. h- nicht feiner eigentlichen Sehre unb üfietljobe, fonbern jener

gerne ariftotelifc^er ©ei«heit , roie fie bie ©cbelaftif nicht ju roiffeit*

fchaftlichen 3>oecfen allein allmählich h«rau«gebiltet hatte
,

gieng roeit

über ba« ©ebiet hinau«, auf roclchem er eorjüglich ©nflut hätte äußern

follen. ©ie ftanb ber ber ittibel gleich ; roa« nicht au« äriftotele« ju

beroeifen roar , rourbe jefct , roie
f
pater noch, eerroorfen ; man pretigte

felbft hin unb roieber über ?lriftotele«. ©elbfteerftänblich rourbe hier«

burch bie 3lufmerffamteit een bem 3nljalte feiner ffierfe abgelenft
;

e«

fehlet fich bie fpifcfinbigfte Dialeftif nur an bie, mit [Recht ober Unrecht

auf Slriftotele« jurüefgeführte gern ber ©peculation an. 3roecf unb

3«l biefer roar aber auch iefet noch tie roiffenfchaftliche ©egrünbnng

ber ©lauben«fäfce. 3nbeffen brängten befoncer« im eierjehnten 3ahr«

hunbert äufeere Momente feroohl in 3talicn al« in Deutfchlanb bie rein

theologifchen gragen jurüct unb natürlich mit ihnen ba« 3ntereffe an

©iffenfehaft überhaupt, bi« legtere« ^unädjft gleichfall« roieber in fer«

mater irtrt een 3talien au« angeregt rourbe. IS« foll hier nicht behauptet

werten, tat ba« merfroürbige SBerftummen be« naturroiffenfchaftlichen

©fer« rem Anfang be« oierjehnten bi« jum Sluögang be« fünfjehnten

3ahrhunbert« bamit erllärt fei, bat auf bie Politiken 3uftänbe

Deutfchlanb« unb 3talien« in jener 3«t h'ngeroiefen roirb. @ie waren

ja eon tenen ber beiten borau«gehenben 3ahrhunberte nicht fo eerfchie«

ben, bat in ihnen allein bie Urfache be« tijeilroeifen ©tiüftanbe« auf

naturroiffenfchaftlichem ©ebiete ju erblicten wäre. Deep mut e« erlaubt

fein , bei einer fonft jiemlieh räthfelhaften ©rfcheinung alle URBglich«

feiten ju berücffichtigen. Dat ber ©inn für bie pflege ber ffiiffenfchaf«
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ten, roie man fie nun eben auffaßte, noch immer rege mar, bemeift tie

roin eierje^nten 3a!}rljnnfcert an erfolgte ©rüntung fo ja^lveidjer llni*

Dcrfitäten in Deutfcblanb, obfebon and; hier ein Dacbmirfen ober felbft

äBeiterfpinnen tc« alten Streite*? jmifrfien 3?eali«mu« nnb Slotninali«*

mu« alt* urfäcblicbe« Moment oicllcicbt in« äuge gefaßt merten muß.

Da« Dioti» girr ©rünbung Cer Unioerfität ©rag 1348) febeint nur

in lern ®imfcbe ftarf« IV beftanCcn 311 traben , Cie $auptftatt feine«

örblanbc« 31t einem Diittelpunft ber ffiiffcnfc^aft ju ergeben. Die

©rüutung ber Üßicner Unicerfität unter Jperjog Sllbrecbt V tnrrf> 3o<

bann ©uribanu«, ber $eicc(berger unter fturffirft Rupert I burep Dfar*

fifiu« oon 3ngben ( 1 365 unb 1 386; febeint toep mit bent Umftanbe in

3ufammenbang 31t fteben , baß beice genannte ©elebrte , ©d?üler De«

cam
1

« unb at« feiebe Slominaliften, bem Derrcri«mu« ce« in©ari« berr-

fdteuben Stealiomu« au« 3urceicben ooqogen. Unb roenn auch Cie äu«*

mauCcrung Cer Ceutfctjcn Station au« ©rag bezüglich cnrd? nationale

tiiferfucbt oeranlaßt toar, fo Carf nicht oergeffen- merbett, baß auch hier

cie 2lu«roanPerer Borjüglicb Siominaliften, cie nationalen ©öbmen, au

ihrer ©pifce 3oljann £>uß, 'Jiealiften roaren. ©on einem ©orbevrftbeu

Ce« ariftoteliftben 9iominali«ntue unb einem etwaigen (Sinfluffe eine«

folgen auf naturnnffenfcbaftlicbe Snficbten in ben ceutfeben miffen*

fcbaftlicben greifen ift nun aber nicht« ju bemerfen. Die ©treitpunfte

toareit rein äußerlich formale ober theologifche.

Dabet ift nun aber nicht 3
U Perfennen, baß im allgemeinen etwa«

ntehv ©räcifion in bie Slnfcbauungeu gefommen mar. Sie 00m oier*

jehnten 3abrhunberte an cie ©efcbicbtfdtreibimg eine jmar localere,

aber ficherere, nicht mehr nach epifd;en 3cealen 3ugerichtete gönn an«

nimmt, fo ift auch Cer (S^arafteT ber praftifch oermeubbaren Söiffen*

fehaften ein etroa« surerläffigerer gemorcen. aftrologifcbe unb alcbp*

miftifche ©bantafien fpufen jmar noch intmer fort ; fie bieten aber tie

^ancljabe jur ©erroertbung Ce« fonft für 3to«fe Ce« täglichen Ve*

ben« oöllig unbrauchbaren unb caher ohne jene mobl gar nicht beach«

teten ©toffe«. ©on befonterem iöerthe für ben fpäter eintretenben

üluffcbioung Cer 3<>ologie ift bie ©earbeitung , melcbe bie menfchlicbe

Anatomie 00m Slnfattg be« oierjebnten 3ahrhunbert« an fanb. 'Dion*
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bino felbft (1316) folgt $war noch faft ganj (Sälen. Deel) mar ton

tiefer 3eit an ba« unbetingte Zutrauen $u Autoritäten wanfenb gewor*

ten ; man fieng roenigften« in einzelnen Zweigen felbft beobachten

an. Daß tie 3oologie hier nicht fofort tem 3nge tiefer neuen {Richtung

folgte , lag wol)! £?auptfäct>lid^ mit taran , baß man mit tem Befannt«

werten ter ariftotclifchen 3odogie Alle« gefunten ju haben glaubte,

wag hier ju wiffen nötljig oter möglich war. ©njelne Betätigungen

feiner Angaben befeftigten auch h<er feine auf anbern (Sebieten nicht

angefochtene Autorität. Unb wenn auch bie $orm, in welcher man Ari-

ftotele« Fennen gelernt hatte, oieüeicbt felbft ten unfritifchen ©liefen her

tamaligen 3eit nicht ganj genügte, fo fannte man torläufig nicht«

Beffere« unt faßte bei tem Beruhigung, wa« man befaß.

Der Auffchwung bee $>umani«mu«, ta« SBicteraufleben Ftaflifcher

Stutien Farn hier auch für bie 3oelogie jur gelegenen 3eit. Bei tem

unbetingten Borherrfcbcn fcholaftifcher int Dieufte hierarchifcher An«

fchauungen ftehenter Deutung«weifen würce früher bie ftenntniß te«

reinen ariftotelifchen Deyte« Faunt »icl genügt haben. "Die fchon in äl»

teren 3eiten angeftrebten ÜReformterfuche hatten aber je§t , wo nicht

bloß ter Sifc te« Babftthum« »orübergehenb ton 9iom entfernt mor«

ten war, fontern ba« päbftliche ©thiöma ein traurige« Bilt ton geift«

lieber .^errfchaft gegeben hatte, mächtige Stü^en gefunten in ten man«

cherlei Schriften unb Vereinen , welche fämmtlicb auf eine Läuterung

ter 9te(igion«qtte(len fomoljt , als ce« Berijältniffe« jwifcheu (Slauben

unt äBiffen hinarbeiteten. Der finfenben Autorität ter Bettelmönche

trat bie Erhebung ter teutfehen 'IRtjftiF , ter Brüter te« gemeinfamen

lieben« u. a. entgegen. Sie hatten freilich mehr mit tem Seelenjuftante

ter ©feinen ju thun ; toch halfen fie ter allgemeinen Befreiung »cm

hierarchifch^firchlichen unb fcholaftifchen Drucfe baturch, baß fie ter in«

tioituelien Jorfchung ein {Recht einräumten, ffiirffamer noch erfchei«

nen bie Schriften, unter welchen 6eifhiel«roeife auf bie ber »ier berühm-

ten Theologen granFreich« au« jener 3eit hingewiefen fei , te« Beter

t'AHlb , Clohann (Serfoti , fRicola« te ßlömange« unt CRaimunb ton

Sabunbe. Die brei erften gehören jwar formell mehr ber ferchenge-

liebte jener 3eit an, bürfen aber hinfichtlich ter AJirfung ihrer refor*
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matorifcben 3been auf ben Umfchwung beS 3e*t3e>fteä nicht unterfchäfct

»erben. Unb ber oierte, gleich geartet als 9trjt wie als Theelog , be=

tont jum erften male wieber feit Sllbert bem (Stoffen, baß bic Örrfennt*

nife mit ber Watur , biefem „unoerfalfcbbaren Buche ©otteS" ju beginn

nen habe.

2luch hier ift es aber nicht ju erwarten , bafe fic^ bie gorfchung

fofort, mit Seifeitelaffung alles X'-effen, was nicht blofe bem ©tubium

ben herfönunlicpen Sharafter einer gelehrten Befchüftigung »erlief, fon-

bem auch ben Ijiftorifdjen 3ufammenhang mit grünerem bebingte, allein

unb ausfchliefelich an bie Watur birect gewenbet haben feilte. üJian

fnüpfte an bie Sitten an, aber in einer gereinigten, unocrfälfcbtercn

gorm. Das leichtlebigere, enrd) eine gröfecre 3ahl Heiner felbftänbiger

Ipöfe bem (rrblübn wiffenfchaftlichen Gebens günftigere , auch niemals

fo bollfomnten oon ben Wehen beS ©cholafticismus umftrieft gewefene

3talien liefe juerft eine neue Dichtung jum Durchbruch gelangen, tpier,

wo freilich antife Bilbung, aber nicht bie an eine folcbe fich anlehnenbe

Xrabition untergegangen war, hattf bereits Dante bic Begcifte-

rutig für baS flaffifchc älterthum geweeft. Wahrung fanb bicfelbe

aber erft bann, als befonberS burch Petrarca unb ©ocaccio bie

©cpähe ber alten Öitteratur nach nnb nach an'S Vicht gejogen würben.

(Sin gtücflicher 3ufall mar es, bafe in biefer 3eit bie Bebrängniffe bes

b^jantinifchen ÄaiferthumS Betanlaffung boten, gebilbete ©riechen als

©efanbte nach Otalien unb Sloignon ju fenben , unt entweber für eine

Bereinigung ber beiben Sirchen ober wenigftenS für eine Jpülfeleiftung

ber Meiner gegen bie immer brohenber heranriiefenben Dürfen thätig ju

fein. Dem unbebeutenberen Barlaam folgte ber als fleprer wirffamere

ßhrhfoioras. ©pater erfchienen ©eorg oon Drapejunt, Beffarion unb

ber für bie (Schichte ber 3aalogie als erftcr griechifch unb lateinifch

gebilbeter Ueberfeher ber ariftotelifchen Dhierbücher epochemachenbe

Dpeobor ©aja, welcher 1430 nach 3talien fam. ©rofe ift bie 3aht ber

Wlänner, welche bie in 3talien erwachenben ©tubien nach Deutfchlanb

oerpflanjten. Bon allen biefen mögen hier nur Sonrab (Seite«, CrraS«

mus oon Wotterbam, 3ohann Weucblin, Ulrich oon §utten, unb Bbi=

lipp ©Manchtpon genannt werben. Die ©efchichte ihrer Xpätigfeit
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braucht hier nicht gefcbiltert ju werben. ©ie würben feie Seljrer Deutfeh-

lant«. Die ganje ©eteutung be« £>umani«tnu« ift allerbing« , wenn

man nur an bie 'JBieterherftellung ter ©Triften tee daffifefaen Sllter-

thum« in einer reineren gorm tenft, ter 9iatur ter ©acbe nach für bie

iRaturroiffenf(haften nicht fo groß, wie für untre Zweige te« ffiiffeti«

;

doch erbieft durch ihn nicht bloß bie allgemeine Jöiltung, welche noch

nicht ton ben gachwiffenfchaften „berfchlungen" wurbc , fräftige Wal)*

rung, e« würbe auch ter freie felbftäntige (Seift angeregt. Sluch flehte

freilich ter UnterricbtSmeife, fclbft bi« auf bie neuefte 3ett, ein fReft ter

fcholaftifchen SDiethote an, wao bei tem jum Dhc 't formalen Gharafter

ter Steuerung nicht ju terwutibern war. 3nbeß fühlte man fid> ter

reinen Duelle ter alten ©ilbung gegenüber, ©prad>e unb gorm ter

Darftellung würben beffer unb mit mehr (Sefchmacf gchauthabt ;
mau

fonntc wieter birect an bie Sehren ter Süten anfnüpfen, ohne baß Deu-

telcieti unb llmfchreibungen teu ©inn wie früher bi« jur Unfeuntlich-

feit entftellten.

©litten in tiefe Umwöljungen fielen aber noch ä'DC> anbere (Sr-

fcheinungen, ton welchen bie eine tem geiftigen Sehen eine töllig neue

©eweguug mittheilte, während bie andere ben <Seficht«frei«, befonber«

auch ter 'Jiaturwiffenfchaften unendlich erweiterte : bie (Srfintung ter

©uchtrucferfunft unb die geographifchen Sntbecfungen. Durch erftere

würbe c« mSglich, baß äriftotcle« ein (Semeingut aller fich wiffenfehaft«

lieh mit 3t«ltg<« ©efchäftigenben werten fonnte. Unt wenn e« auch

feine Geologen ton Sach gab
, fo wirfte bcch iebeitfall« feine Verbrei-

tung durch den Drucf wcfentlich auf bie (Erhebung ter Geologie unt bie

'Jieubelebung der tergleichenben Slnatomie im folgenden 3ahrhuutert.

Der griechifche lejrt erfchien 1497 ; bie latcinifche Ueberfegung Ihec”

bor (Saja’e würbe noch >m fünfjehnten 3aljrhuntert allein in Venedig

fünfmal gebrueft (o. 3., 1476, 92, 97, 98). Derßinfluß ter geogra-

phischen (Snttecfungcn ift mit tem ter (Srfintung ber ©uchtrucferfunft

nicht ju dergleichen, ©icher ift, baß neue« ©iatcrial an früher nicht

gefannten Xhieren nur langfam unt fefjr allmählich der ^tologie ju-

floß. 15« ift auch darauf aufmerffam ju machen, baß bie gahrten ter

Vortugiefcn unt ©panier nach Stinerifa fowohl al« den afrifanifchen

41. da tu#. fc. 3otl. 17
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Süften entlang um Das ßap bei guten Hoffnung gattj antere *^ie£e im

äuge Ratten, ale eine (irmeiterung Ceö 9iaturroiffen« allein. Doch ift

natürlich fcöon bie X^atfadje, tag burd> biefetben ber Jbreiö ber betann«

ten Vanber größer, bie 'Jiaturbilber immer mannigfaltiger mürben, für

eine Söiffenfdjaft , melc&e mie bie 3o°l°8'e aus möglich jaljlreidjen

ßinjelbeobad&tungen an über bie gange örbe verbreiteten formen all-

gemeine ©efe^e abguleiten fjat, von größter ©ebeutung.

So fließt benn ba« SDfittelalter aucfi für bie Boologie mit gün»

ftigen äuöftdjten. ©iele« ift jmar noch ju überminben, veraltete än*

ft^auungen unb ©orurtljeile finb abjuftreifen , bie äßetljobe neu ju

fdfaffen. äber bie Söege finb angebeutet , auf benen etn fvortfebritt

möglich mirb.
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'^criobc bcr cnojflopnbifdjen XtarfteUungen.

Der öifer, burch fcie neu erfundene ffiuift be« Druden« bie früher

fo foftfpieligen fflerfe ber Alten allgemeiner Verbreitung jugänglidj ju

machen, hatte in eerhältnijjmäfjig furjer 3e>t au§erorbent!icf> fiele

©Triften ju Jage geferbert. Der Vefih ton Jöüdjem blieb fefct nicht

mehr ba« Vorrecht begüterter Älöfter ober einzelner {Keinen. SDtan

lernte aber au« ihnen fennen , mic trübe bie Quellen im Allgemeinen

gefloffen maren, au« meieren man bi« jefct ba« VJiffen geköpft hatte,

©ie junächft in ihrer Feinheit perjuftellen unb für bie einzelnen V3if<

fenfehaften ba« nachjumeifen , ma« in Vkhrheit bie Alten barüber ge«

(ehrt hatten, mar ein naheliegenbe« Vebürfnifj. Die allgemein philofo«

phifche ©ilbung ber 3e ' t gieng formell noch nicht über bie ©cpolaftif

hinau«. Unb menn auch in golge ber ©treitigfeiten auf religiöfem ®c<

biete eine freiere Vemegung möglich ju merben fchien
, fo hielt biefe

hoch mieber ba« gehlen eine« fefteu 3>ele«, ber SOtangel an ©elbftän«

bigfeit unb in golge hierocu ba« Anlehuen an alte mie neue Autoritär

ten jurüd. ÜJJan hatte noch leinen rechten Vegriff ron bem , auf ma«

e« bei («forfebung ber belebten sJlatur anfäme. Sßährenb bie Jpeilmit«

tellehre auf bie Vflanjen , unb ba« Auffinben neuer „einfacher ÜJtittel"

jur ftenntuif? neuer 'ßflanjenformen führte, mar ba« Ontereffe an ben

Zeteren al« munberbaren ©efchöpfen ®otte« jefct unb noch lange 3eit

faft ba« einjige, ma« bie belehrten oeranlafjte, fich überhaupt mit ihnen

abjugeben. Doch machte fich allerbing« baneben bie ipeilfunbe $off*

17 »
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tutng, au« einer nähern Senntu iß ber ©aturgefchicbte ber X^icre ©or*

tfjeile für ihre eigenen 3>»ede ju sieben. 3uCef? würbe tieö nur in

allgemein biologischer ober tbetapcutifcber , nid?t etwa in »erglcicbenb

ßbbfiolegifcher ©ejiebung aufgefajjt.

3enem aöetürfnig nad) fid^ererer ©rünbung ber 3»o(ogic auf bcm

neu erlangten
, ficb unoerfalfcf)t barftcllenben SBiffeitOfdiaßc rer alten

Seit oerfucbte man nun ©enüge ju leiften unb jwar auch liier wieter,

wie brei 3al;vt?unbcrte früher nach bem erftcn ©elanntwerten mit ?lri-

ftotele«, in ber gorm allgemeiner, alle« bantal« ©Jifjbare über bie liiere

umfaffenber ©efammttarftellnngen. Die in golge ber ©ucbtrucfcrei

lebhafter erwacbenbcn ©Jittbeilungen , ber regere ©erfebr unb 9lu«*

taufch jwifcbcn oerfd;iebcnen fänbem führten aber antcrcrfeit« ju bem

©efttehen, bie ftenntnifj ber t^ierifdjen Söelt burch bircctc ©eobacbtun*

gen ju erweitern unb bamit ber Autorität ber alten ©feifter burch eigne

finttlidje ^Erfahrungen eine neue Unterftüfcung ju geben.

Die allfeitigere Slnerfennung ber inbiuibucllen ©crecbtigung ju

felbftanbigem Denfen unb gorfdjen butte ferner eine freiere ©ftttbeilung

ber 3ntieituen untereinanber jur golge. 12« fiengen wiffenfcbaftlicbe

Steife ficb ju bilben an, »on bencn im ©iittelalter faum in einem au»

bem ©inne at« in bem oott Schulen bie Diebe fein formte. Sann man

auch ben um 3obann »on Dalberg in §eibetberg unb jeitweife in ©iainj,

ben ttm (So«me ©iebici in gtorenj ficb fammeluben Srei« »on ©elebr*

ten , wenn le^terer auch blatonifdje Slfabemie genannt würbe , ebenfo

wie eie »on ©ittorino ba geltre in ©iantua gcftiftete Slfabemie , nocb

nicht birect al« bie erften gelehrten ©efelifcbaftcn im neueren ©inne be*

trachten — e« fehlte ihnen bie Organifaticn unb bie Stufftettung eine«

concreten 3®ecfc« —
, fo waren fie hoch bie ©erlaufet folget unb wei»

fen auf ba« ©eftreben hin, tajj man nun mit »ereintcn Sräften , oiel*

leicht auch nach bem ©runtfab einer wiffenf^aftlichen Slrbeit«theitung

an bie ßrforfchung bunfler ©ebiete be« menfchlichen ©Jiffen« gehn

wollte. ?lu<h h>er gieng 3talien ten antern Sänbern »oran. Der pla«

tonifchen Slfabemie folgten bie Dlfabemie ber ©Jiffenfchaften in ©atua

(1520), bie Academia seeretorum nalurae (1560) unb bie ©onta«

ni'fche Wfatemie in ©eapel, welche erftere freilich nach furjern ©eftebn
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»out ißabfte mieber aufgehoben tourte , unt tie Academia dei Lyncci

in 9iom (»590), welche gleichfalls baS ©nthüllen ber fliaturcreigniffc

als ihre Aufgabe betrachtete unb beit in ber Ihierfage fo ungemein

fcharffichtigen i*uchs jum Spmhol nahm. Die (Wriintung ber brei äl«

teften Ifabemien in ÜKittet’Gnropa fanb erft in ber fo(genben geriete

ftatt.

Sieben bem Gottheit, welcher ber 'Jiaturgefcbicbte aus ber ®emcin>

famfeit ber Arbeiten, Bielleicht oorlänfig nur ber 3ntereffen , erwuchs,

gewann fie eine weitere gärberung burch bie Steifen unb bie im Sin»

fcfcluß an biefe entftehenben Sammlungen. @S fint hi« nicht fowoht

tie GrntbecfungSfahrten nach fernen ©elttljetlen ju Bezeichnen, als aus«

brücflich in ber Slbficht unternommene galten , bie Staturerjeugniffe

fei es weiterer Dhe*tf beS SSaterlanbeS
, fei es befannter tfänber unt

ÜJteere forgfättiger fennen ju lernen. Die Sammlungen blieben freilich

junächft duriofitätencabinete , ba an ein planmäßiges äufammenbrin»

gen oerwanbter l&egenftänte nur in ganj einzelnen gälten gebucht

würbe 1

). Sluch war man auf gewiffe (Segenftänbe befchrünft, ba man

bie tunft beS SonferbirenS , befonbere ßonfercationSmethoben unt

«mittel nicht fannte. Spiritus tarn erft fpater auf ;
meift wurcen bie

Sacpcn troefen aufbewahrt. immerhin fieng man aber hoch ju erfen«

neu an, welchen ffiertl) bie SDtöglichfeit hat, oerfchiebene Objecte birect

mit einanter bergleidten ju tonnen.

ffiaS einer Sammlung nicht gut einoerleibt werben tonnte , was

man fich gegenfeitig noch beftimmter als burch eine bloße Söefcpreibuug

mittheilen wollte, würbe bilblich targeftellt. @s fanben fich Jiuar fchon

früher, fowoht in $anbfchriftcn beS ißhbfiotoguS als in tenen ber Grn«

cpflopätiften beS treijehnten Oahrhunberts, Dh'«abbilbungen. 3nteß

oerbienen fie faum ten Stamen naturgefehelicher Silber, ba fie aller«

1) Sie febr ba« Suriote bei fotchen Sachen mafjgebettb war, beweift j. SB. bie

folgettbe Stelle au« einem SSriefe 3upu* 3 «na« jun. an Jpeqeg aibteept »on

IJreujjen, ü. d. SBittenberg, 4. SBiai 1559: er möge ibut für ben Äurfiirflen »otc

Sathfen eine ganje @lenb«tlaue „mit ben roetfnoeben ,
ober wie ich« nennen foü,

unb ben paaren bi« an« Jbtie" fepiden. „Solche 3>ing finbt in biefen l’anben ganp

fettjam mtb frembbr. 34 »erbanfe biefe 92otij (an« bem Strcpi« ju Äi>nig«berg)

ber greunblichfeit meine« »erebrten Sollegen, §errn frof. 3> c i g t.
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bing« in manchen Ralfen mietererfennbar, aber überall, wo e« fich um

frembe dornten hantelt, ebenfo ter ^antafie te« ^eicbner« entfpran*

gen finb, wie bie biltlichen ©arfteßungen wirtlich fabelhafter Xfjierc.

SBie fi<h bie bilbenbe Äunft überhaupt ben conbentioneßen geffeln ent«

jog unb um fo Biel an Vierth gewann, al« fie fiep ter Statur enger an*

fchtoß, fo werben auch bie ©hierabbilbungen je^t nicht bloß naturge*

treuer, fonbern auch in ter ganzen Beljantlung fünftlerifcher unb freier,

©aju fam bie hohe Sntwictelung te« ^oljfchnitte« , welche ben 'ilbbil«

Bungen eine möglichft weite Verbreitung fieberte, freilich benufcten

auch tamalö fchon einjelne ©racter biefelben $oljfchnitte jur Oßuftra*

tion oerfchiebener Vierte. ©och tonnte bie« in einer Zeit, wo bie gefer

erft allmählich lernen mußten , in Staturgegenftänben Objecte wiffen*

fchaftli^er Betrachtung ju erbfiefen, nur Bon Vortheil fein. SDtit ben

Abbildungen ganzer ©hie«, welche faft in aßen £>auptfchriften ber Bor*

liegenben geriete enthalten finb , geht bie bitbliche ©arfteßung anato*

mifeber Verljättniffe jiemlich §anb in £>anb. Sitien bebeutenben Auf*

jehwung nahm aßerbitig« junächft bie fünftlerifche Abbildung menfeh«

lieber Anatomie; aber fchon bie erfte ©Filterung Bon 3T^ierffclcten

bnreh Votier ßoiter beftanb wefentlich in Zeichnungen.

©o groß aber auch bie Bedeutung ber bi«her erwähnten Mo-

mente für bie ©ntwicfelung ber Zoologie war, fo hätten biefelben aßein

boch faum irgenb welche wefentlichen gortfehritte bewirten tonnen, wenn

nicht ba« geiftige geben jener Zeit eine oon ®runb au« Berfchietene

Stiftung erhalten hätte, greilich hot eö , befonber« in ©eutfehtanb,

noch jiemlich lange gebauert, bi« man auch in wiffenfcbaftlichen ©ingen

ba« unbebingte Vertrauen auf Äße«, wa« mit ter Sicherheit eine« au*

toritatioen Gewichte« aufjutreten wußte , ablegte unb tor Aflem über

Staturtinge bie Statur, nicht bloß Bücher befrag ; hoch war bie Bewe*

gung ber ©eifter im fechjeljnten Jahrhundert mächtig genug , um an

ber ruhigen Zuberficht in ba« bi«her Uebertieferte ju rütteln unb hier»

burch wieber jene Umgeftaltung ber fcholaftifcheu in eine ben Objecten

fich anpaffenbe Vhilofophie möglich 511 machen , beren Auftreten jene«

Zeitalter charafterifirte.

©em SJtiötrauen in roiffenfchafßichen ©ingen gieng ein Zweifel
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in retigiöfen coran. $ier war e« weniger ber ®tauben«inbatt, at« ber

ÜJfc«brau<h mit bem fogenannten ©nabenfcbabe ber &ird?e, treuer bie

bauptfäcbticbfte ©erantaffung würbe, ben ©inn auf eine Störung be«

©erljättniffe« be« inbimbuetten ©emütbe« ju ®ott ju fügten, ©ie

Sutber ber autoritaticen ®ewatt ber mittelalterlichen Sirene bie rer«

nänftige Auslegung be« göttlichen ©orte« entgegenljielt unb bierburcb

bie ©cbeinautoritat ber päbftlicben ^errft^aft jerftßrte, fo traten auch

oon anbern ©eiten ber immer rnefjr Sämpfer für ba« Siecht ber ©er»

nunft gegen ben blinben ©tauben an Autoritäten auf. Da« erfte Men
eine« fritifc^en 3weifet« begann ficb ju regen, juweiten fcfjon bamat«

in ca« ®ewanb ber ©atpre gefteibet. ©o erfc^einen, um nur ©njelne«

beifpielsweife berau«jugreifen, ©erle wieSRi^arb$ooler « Eccle-

siastical Polity einerfeit« unb grancoi« »iabelai«' ©atpren anberer«

feit«. ©leichjeitig war aber auch ba« alte ptotemäifche ©eltfpftem burcb

GEopernicu« at« irrig nachgewiefen worben. Segler unb ©atitei,

welche für ihn eintraten, butten mit ber Autorität be« Ariftotele« ju tarn«

pfen, ju beffen Unterftüfcung no<b bie ©ibet berangejogen würbe. Durch

©atitei würbe ba« gyperiment unb bie matbematifbbe fflegrünbung

ber Slaturgefefje emgefiibrt. ©etbftoerftänbig fonnte bie Boologie bi«*

au« birect leinen ©ortbeit gieren. Doch gieng fie in biefer allgemeinen

©ewegung nicht teer au«. 'Der ©tepticiömu« De« carte«’ unb noch

birecter bie ©emiibungen granci« ©acon’e um bie SWaturpbUofo»

pbie wirften reinigenb unb betebenb auf alte fpätern wiffenfe^afttict>en

Arbeiten. ÜJlan bat in neuerer 3eit tem 8orb ©erutam entfcbieben Un«

recht geäjan, wenn man ibm 3nconfequenjen unb ©iberfinnigleiten im

©erlaufe feiner eigenen Darftettung jum ©orwutf gemacht bat. ©o
toüe« 3*“0 er atterbing« in feinen gyperimenten juweiten auftifebt, fo

leiebt er oietteiebt felbft ju feiner 3eit SDtanche« hätte beffet crltören

lönnen, fo ift fein ©nfluß unb fein ©erbienft hoch nie in bem gefuebt

worben , wa« er felbft pofitioe« 9?eue« ju Jage geförbert bat. Da«

war jum größten Sbeit abhängig oon ben $ülf«mitteln , bie ihm

feine 3eit etwa bieten lonnte. ®r war aber ber erfte, welcher in ent«

fchiebener ffieife Bor ber §erbeijiebung Bon ßnburfachen at« Srllä«

rung«grünben warnte unb für jeben einjetnen galt ju ber beobachteten
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SBirfung He llvfadjc aufaufuchcn porfchrieb. Unb wenn er auch tic 3n»

fcuction noch nicfjt fdiarf ucn ter ^tfcftracticn unterfchieb, fich alfo hierin

nod; tcm 2lriftotele« anfchlofc «nt irrthüinlic^ tie ganje übrige Vogif

gegen bie 3nbnctien jurüeffehte, alle übrigen t>euriftifeben l'lethoben ba<

her ju felfr rnnachläffigtc, fo gibt er hoch juerft 2
)
bem inbuctioen ©er-

fahren babnreh bie wahre ©ebcutung, baft er geigt , wie ber tureb 3n<

buction gefunbene Grflürung«grunb ein allgemeinerer ift, alb ber (Me«

halt ber einjelnen ©eifpiele. hiermit führte alfo bie 3nbuction factifch

jur Grweiterung beb Söiffen« unb jnr ©egrünbung wiffenfchaftlicher

ffia^eiten.

G« wäre nun freilich thßridjt, bie birecte SCßirfung aller biefer, Ijier

nur turg anjubeutenben (irfebeinungen in ber Htteratur, befonberb ber

joologifcften, beb borliegenben 3ctttautn« na^weifen ju wollen. 2lbge«

(elfen baoon, baß fie erft gegen Gnbe beffetben auftreten , ift eb immer

noch ein weiter Stritt oon bcin '2lufftcllcn eineb neuen ©efic^lbpunfteb

bib jur planoelleu Durchführung bcffclben. tRedft augenfdfeinlich tritt

ber Ginflufi biefer cigentücbften naturwiffenfcbaftlicben SOJet^obe ciel«

leidet erft in ber allerneueften ©criote ber 3eologie beroor. ®anj un*

bemerft fonnte aber biefe ©ewegung auch in ber bamatigen 3«t «n

Diaturbiftoritern nidjt oorübergeßn, ba i^r Durchbruch bureb bie 3e* t

felbft bebingt war , jene alfo felbft mitten in ber ©trßmung ftanben.

'Cer wiebtigfte Grfolg für bie 3c'ologie beftanb in ber iHnerfcnnung ber

9Jotbwenbigfeit, ©eobaebtungen ju machen unb nur felbft ®efebcne«

ober fonft fidjer ©erbürgteb auf$unebntcn. tpiemtreb begannen bie

Darfteßungen flarer, weniger mit abergläubifebem unb fabelhaftem ©ei«

loerf turebfetst, alfo juoerläffiger ju werben. Damit bieng aber wieber

ba« Auftreten einer anbern ©etrachtung«weifc jufaminen. 3e reiner

nämlich nun bie 9Jaturgegcnftänbe bem ©efchauer entgegentraten, befto

2] ©ereigcntlitbe Sfcgriinbcr bet 3itbuction ift adert ing« Äepler. gür bie

merpbologifcbe Untcrfutpung ber orgamfeben 9iatur ift aber fein Sinflufj ton ge-

ringer SSetciimng getreten. gilt biefe febtt notb bie 9R8gli<bteit , bie 3nbuctien

matbematifcb ju begriinben. §ierbitrcb erbält fte habet viel ausgeprägter ben fiba-

rafter einer -Veuriftif im ftrengften SBortftnne, unb bie« bat oft 'i
!eranlaifuttg gege-

ben, ge mit Speculation rcnrerbfeln 51t lagen. ®a« SBcfen be« 'ßroceffe« ift aber

bajfelbe wie in aubem Söifjeuftbaftcn.
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mehr gemutblicbes Sebagen fant man , befonbere in Ceutfdjlanb , an

ihnen. Unt an bie ©teile jener trüben 2luffaffung, melcbe in ber Üfyier«

mclt nur bie fünbige ßreatur erblicfte, trat bae Setürfniß, — etngebenf

ber ©infe 'Jübert be« ©rofjen , fRabmunb'« een ©abunbe u. 21. —
in ben ©unberbarfeiten ber liiere bie ©eisfjeit unb ©rbße iljrets

©cb&pfer« ju greifen.

Unter ben nun junäcbft ju icbilteniben allgemeinen ©erfen finb

jmei SRic^tungen ju unterfebeiben. 3U fcer erften gehört eine einjige

©cf»rift, meiere bei engem Jlnfcfyluf, an Slriftctelcb fofort in bie ü)fan<

niebfattigfeit cer X^iermelt Orbnung ju bringen juebt. 'Cie anbere um*

faft Carftetlungen , melcbe unter ^erbeijiebung eine« jumeilen ungc=

beirren fDfaterial« een ©elebrfamfeit unb mit Serücfficbtigung eigener

röeebaebtungen fief) eorjüglitb bie ©ebilberung ber einseinen gönnen

Sur Aufgabe peilten unb erft in jmeiter Pinie an eine smedentfprecbencc

Orbnung baebten. ©iffenfcbaftlicb mertbeeller ift bie erfte ;
bie jieeiten

mirften auf bie 3e<tgenoffen bureb ben iReicbtbum be« ©ebotenen nnb

bie eingebenbere ©cbilberung fperieller Chierfennen.

SBerfaffer be« erften fbftematifcben ©erfe« ift Scmarb ©etton.

Cerfelbe mar 1 492 in Opfert geboren, mirfte al« 2lrjt in Conbon unb

ftarb hier 1555. ©ie er in ber, een 1551 batirten Sorrebe fagt, bat

er $iemlicb lange an feiner ©ebrift de differentiis animalium gearbeitet

unb fic^ erft auf ba« 3ureben feiner greunbe entfcbliefjen fönnen
, fie

rrurfen ju taffen, ©ie erfebien in 'Pari« 1552. Sen ben jebn Jöü-

cbern, in melcbe fie geteilt ift, umfaffen bie erften jmei eine allgemeine

Carftellitng ber Xbctbc beä 'Xbi^terper«
,

fomie eine ©cbilberung ber

Serfdbiebenbeiten ber Xbiere unter ben mannicbfaltigften ©eficbtäpunf*

ten, fo nach bem Serbanbenfein ober geblen einzelner Xbeile, nach ben

$anbtungen, lÖemegungen, ben gortpflanjungseerbältniffen , ber 9tab=

rung, ben ©innen, ber ätbmung u. f. f. $ierburcb merben aber necb

feine größeren (Gruppen (melcbe er noch roie Slriftotele« große ©attun*

gen nennt) gehütet. Dann folgt im britten Such eine 2lu«einanber*

fefcung ber „Serfcbiebenbeiten" ber Sluttbiere , melcbe er at« größte

©attung ben ©lutlofen gegenüberftellt. Cabei beginnt er mit ben

äußern Xbeilen
,

febilbert bann bie innern , bie gleichartigen, bann bie
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3eugung«t>erhältniffe unb Sitten, ©ne älufjählutig bet oon biefen ein«

jelnen Zweiten genommenen 'Jtahrung«* unb ärjneimittel unterbricht

bie anatomifche Darftetlung , welche oon jmei Sapiteln über bie 2lu«=

fcheibungen unb bie ©iilch befchloffen wirb. 3n feinen allgemeinen ana*

tomifchen Slnfchauungen ift ©otton noch oöllig Uriftotelüer
; fo hol er

bon bem gleifch bie ©orftellung , tag e« nur bie ftnochen }u umhüllen

biene ober, wie beim iperjen, bie SRäume jwifchen ben Sofern einnehme

u. f. n>. äriftotelifcb ift e« aber auch, wenn er bie Steige ber ©luttgiere

mit bem SDienfcgen eröffnet [4. Such). Die im fünften ©ucf> abgehan-

beiten lebenbiggebärenben ©ierfüger theilt er nach ber ©efdjaffenheit

ber güge in Spaltfügige, 3>oeihufer unb ©nhufer. Da« fechfte ©n<h

enthält bie cierlcgenben ©ierfüger unb bie Schlangen , unter ber ©e*

jeicgnung ber ^helitota jufammengefagt. Die ©ögel, welche im fie«

benten Suche abgehanbelt werben, theilt er in Spaltfüge, Stauboßgel,

fliegenbe©affero5gel unb fchwerfallige©afferoögel ; ber lefctem ©ruppe

fügt er gteichfam al« Anhang ben Straug an. Da« achte Such ift ben

blutfüljrenben ©affertgieren gewibmet, „nämlich ber (Gattung bet gifcge

unb ber ber © a 1
1 b i e r e *. Unter ben Sifcben fcheitet er bie Snorpel*

unb bie ^lattfifdge au«, bie übrigen werben meift nach bem befonbern

©crfontmen abgehanbelt. Darunter finbet fleh ein ftapitel oon gifegen,

welche wegen ihrer walartigen @röge oon ©nigen ju ben ©altgieren

gerechnet werben : ein ©ewei«, bag ffiotton ebenfo fcharf jwifhen bei*

ten (Srnppen ju unterfcheiben wugte, wie Slriftotele«. Da« neunte

Such beginnt bie Scgilberung ber ©lutlofen mit ber ber Onfecten,

unter benen (mit ©nrechnuug ber Spinnen: feine grögeren Gruppen

weiter angenommen werben. Da« jegnte ©uch behanbelt bie noch AW*
gen niebern dgiere, welche in »ier (Gruppen getheilt werben: Die

©eiegtgiere im ariftotelifchen Sinne, nämlich Sepgalopoben (unb

Ügeth«), bie Sr uftentgiere, bie Schalthiere, unter benen auch

bie Seeigel erfcheinen neben ben Scgnecfen, SKufcpeln unb SDteereicbeln,

unb bie 3 o o P h h 1 en. @r rechnet hierher bie $olotgurien, Secfterne,

SOlebufen, 3Kecrneffeln (äctinien) unb Schwämme. Die ßgarafteriftif

tiefer oon ihm eingeführten #ruppe ift natürlich nicht fcharf anato«

inifch ; toch oermeibet er hier , wie anberwört« eine ju weit gehenbe
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Berallgemeinerung unfc palt ftd^ mepr an bte einzelnen pierper gerecp*

neten formen, ©inb aucp im Allgemeinen bie ©eföpreiPungett ber ein*

jelnen Arten meber innerpalP bet größeren (Gruppen nadj einem gemif»

fen ^tane burchgefüprt, nocp überhaupt eingepenb auf SDlertmale geftüfct,

fo gebt bodp bie fcpärfere joolegifche Ueberficbt Kotton'ö barau« per-

»or, baß er meift eermanbte Ipitre jufammenPringt. freilich panbelt

er in einem Kapitel ben gutps unb $afen, in einem anbern ben ÜKaut*

murf unb bie ftlebcrmäufe ab, inbeß opne fie irgenb mie als jufamnten*

gepörig ju bezeichnen. dagegen bieten anbre fiapitel bie erften Berfucpe

einer natürlichen Bereinigung »ermanbter formen bar.

SHtrch Kot ton’« Buch mar {ebenfalls bie Siüdfepr jur ariftoteli*

fcpen Auffaffung be« Tpierreicpe unb im Anfcpluffe an fie bie evfte natur«

gemäße ©pftematif gegeben 3
), mie leptere nach bem bamaügen

3

uftjnc

ber Xpierfenntniß möglich mar. Bezeichnet nun aber fein Auftreten bie

Anfnupfung an ben Buftanb ber Kiffenfcpaft , ccn metchem allein ein

Keiterentmideln berfelben möglich mürbe, fo patte eS bocp nicpt ben (Sr*

folg, mie anbere gleichzeitige Srfcpeinungen. SS ift nie mieber gebrucft

unb in feine anbere Sprache iiberfcpt morben, trophein fein Umfang cs

eper erlaubt patte, als ber mancher anbern Kerfe. SDiögltepermeife ift

hierfür ein (Srunb tpeilö in ber gebrängteren präciferen 8»««- tpeilö in

bem Umftanbe ju fucpen , baß fein Berfaffer »on ber (Srmeiterung bet

fenutniß einzelner Zierformen, mie foldpe burcp einzelne au« Amcrifa

betannt merbenbe Wirten eintrat, noch feine 9?ücffiept napm, mäprenb feine

3) t uoitr fagt (Hist, des Scionc. natur. depuis leur origine etc. T. 2.

Paris, 1841. p. 62), baß bie nach Sclian bearbeitete 91aturgef<bicbte ber Ipiete »ou

^Jrtru« O tj 1 1 i u « bie Orunblage für aüe (patent arbeiten, namentlich aber für

Sotten abgegeben habe. 3fib. ®eoffrop ©aint-$ilaire jäplt ipn a!«

3oologen neben Sotten unb ©aloiani auf (Hist, natur. gOndr. des regnes or-

gan. T. 1. Paris, 1854. p. 38). SDtan bqeg fiep ba auf bte ©tprift: Ex Aeliani

historia latini facti, itemque ex Porphyrio, Heliodoro, Oppiann, luculentis

accessionibus aucti libriXVI, de vi et natura animalium. Lugduni, 1533.

Ben einent ffiinflug biefer ©<pri(t auf Sotton fann aber feine 8febe fein. ®t citirt

ben @t)Bin« im ©attjtn achtmal unb fiet« nur al« (SetoährJmann für einen älteren

Sntor, toie „sie Gyllius ex Aoliano" ober „Gyllius ex autore quodatn incerto“.

®ie auf feinen Seifen gefammeltcn Beobachtungen hat ©hflitt« mit Ausnahme ber

Befcpreibnng be* (Stefanien nicpt oeröffentliehen [iJnnen.
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3eitgenoffen nidE»t unterließen, ihre l'efer mit jenen befannt ju machen,

juweilen felbft nach feljr bürftigen '?iacfyttd>ten. Dagegen ift üjm noch

a(« Serbienft anjurechnen, baß er in Sejug auf bie fabelhaften Dhiere

mehr Äritif jeigt alb frühere unb jum Dhe>t felfeft manche Spätere.

Denn wenn er auch bie Stantichora, bie ©reifen, ben ^heeniy ermähnt,

fo unterläßt er hoch nicht , burch 3ufäfce - ®*e »wenn bem Ütelian ju

glauben ift", „man erjäljlt" u. bergt, barauf htnjuweifen, baß ber Sache

boch wohl nicht recht ju trauen ift.

Stellt fich baö ©er! ©otton’« al« eine ftreng efoterifche Arbeit

im ?lnfchluß an Slriftotele« unb mit Serücffichtigung ber ju feiner 3eit

erwachten objectiocren Dichtung bar unb war e« hierburch entweber auf

bie engeren Äreife ber gelehrten ©eit befepränft ober wenigften« ber

allgemeineren Dheilnahme mehr ober weniger entrüeft, fo enouchfen bie

anbern ©efammtbarftellungen recht eigentlich bem naturgefchicbtlicben

3eitbewußtfein, wie eö fich in ben unabhängigen unb aufgetlärten

pfeu be« fechjchnten 3aljrhunberte ju entwicfeln begann. Daß hier fein

leichter Santpf mit alten Sorurtheilen unb oerbreitetem unb vielfach

geglaubtem Unfinn ju beftehen war, ergibt ein ©lief auf bie mehr po*

puläre Üitteratur unb bie 2lrt, wie man in berfelben ba« Dbieneicb be=

hanbelte. war nämlich nicht bloß burch ben fich mit außerorbent«

liebem cSifer oerbreitenben Jpuntanigmu« bie Sufmerffamfeit junäcbft

oon ter Statur ab unb auf bie bewunberten unb wieber ju Verbittern

genommenen älten gelenft worben, eä machte fich auch, trofc ber refor«

utatorifchen Seftrebungen auf allen ©ebieten, überall ein bogmatiflren«

ber, nur ju fepr an ben faum befämpften ScbotafticiSmu« anfnüpfenber

©eift geltenb. Dem allgemeinen ©efehmaef h»lbigenb bemächtigte fich

bie Drucferei ber ©erfe be$ breijehnten unb oierjepnten Oahrhunbertcs

unb trug hierburch jnr Verbreitung oon 3been bei, welche bie auflebentc

©iffenfehaft eben ju befämpfen anfieng. Da« Such ber 9iatur oon

Gonrab oon Stegenberg würbe, wie erwähnt, oor 1500 allein fecbomal

unb noch ein paarmal im 16. 3abrbunbert gebrueft (1536 unb 1540J.

Sartholomäu« tlnglicu«, beffen Gompilation jebcnfall« bie werthlofefte

ber im breijehnten 3aljrhunbert entftanbenen ift, erfchien oor 1500

allein oierjepn ober fünfjehnmal, im fechjehnten 3ahrhunbert noch
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fcch«mal im Dnuf. 'äber aud> noch fpätcr getriebene felbftänbige

'iiktfe atpmen benfetben ®eift, roie j. 28 . ta6 ©ueb oon 9legibiu6

Stlbertinuo, m 2Belt Xummel« unt Scbauplafc 4
), wa6 ter ©er«

faffer „au6 guten unt bewährten Autoren coüigiret" $u haben behauptet,

wa6 aber, ohne jete ftritif, auf tie Stiftungen feiner unmittelbaren

Vorgänger, j. ©. ®e 6 ner, gar feine SRücfficht nimmt, fontern fich

in een Xhiergefchichtcn unt> angehängten ÜRoralifationen ganj an tie

Schnftftcüer tcö treijeljnten 3ahrhunterto anfchliejjt. Sehnlich halt*

unt fritifloO fint auch tie Sammlungen merfwürtiger 'Dtotijen oott

ÜRijaltue, »eiche noch fpäter häufig citirt werben 5
j. ilber nicht

bloß turch terartige Sammelwerte jog fich cer überlieferte, »iffen*

fchaftlich unbrauchbare Stoff. ®anj gleichen Sornt waren auch Sin«

ieltarftellungen , wie j. ©. taO 1520 in fRoftecf erfchienene 5Berf

:

Nie. Mnrescalci Thurii liistoria aquatilium 6
) ,

worüber ßon*

rat ® ebner in tcr Slufjählung ter Autoren jum oierten ©ant feiner

X^iergefc^ic^te ein fehr fdürfet tlrtheil aubfpriebt. Unt wo in allge*

meinen Srjiehnngobüchern auf Xh*erc - >oenn auch nur beiläufig , tie

SRete fam, war e6 um tie äuffaffung berfetben nicht beffer beftellt. (56

mag hier nur an ten SucibariuO ober ßlucibariuo, ein Um
terrichtobuch in tialogifcher gorm, erinnert werten, welcher bei Schil*

terung ter einjelnen ißelttpeile tie fämmtlichen alten SBuntergefducbten

wicterholt. $ier werten bei Hften tie muuterbaren ÜRenfchenformen,

ganj wie bei Jperotot unt fttefia« gefchiltert, tie Ohne^'Pfe >
§unb6 <

föpfe, tie 00m (Serach ter Slepfel Vcbenten u. f. w. ; bann erfcheinen

tie iintwürmer, tie Beucotrota, SRanticora , ta6 ©nhorn, tie ganjen

4] 2Ug. Sllberttnu«, Ski SBclt Summe!- unt Scbaw-'Plafä farnpt ber bit-

terfüfjen Jßabrbtit, barinn mit (Sinfübrung Eitler fcfeöner unb fürtrefflicber $i«eur>

fen nit allein bie natürliche, fontern auch tie meraliidje unb fittliche (Sigenicbaftcn

unb (Scbeimnuffeit ber fürnemften (Sreaturen unb ©eithi'pf @otte« fehr luftig geift

unb bolitifcher Skijj ertlärt je. Sittlichen, 1012. 4°. VeifpieUsweije tommt hier bie

Qkfchicbte Eom 'Dicerfijd) Chelion genau fo wie bei Ibutnaä fiantipratanu« Eor.

5! Mi za lilus, Memoraliilium utilium Centurine IX. Francofurti,

1599. 12.

0) (Sine Crnoäbuung tiefe« äufjerfi fcltnen ©ueb« f. in Ve cf mann, <9c«

ttbiebte ber (S'ünbungeu. ©b 3. @. 431. 3ch tenne bat« ©tid) nicht.
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befannten ©eftattcn au« früherer 3«t- Unb wie febr bet 6lucita«

riu« bem ©eifte be« Golfes al« 9iabrung«mittel ju bienen beftimmt

war, beweift {eine grofje Verbreitung turd> ben Druct. 6t erfc^ien $u«

erft 1479, bann noch mefyrcremaie oor 1500 unb fpater oft, anfang«

nodj mit ber OaJjreöja#, bann mit bem ©errner! „©ebrucft in biejem

3abr". ©elbft jefct fofl er noch in wenig »eränberter ©cftaft „bem ge«

meinen üföann auf Oabrmärften an 6<fcti unb ©rüden" feit fein
7
).

Die« bejiebt ficb nur auf ben au« bem öfteren lateinifcben Original

überfefcten teutfc^en 6(ucibariu«. 6r würbe aber aufeerbem , wie cinft

ber nun übcrwuntene ^S^pfiotogu« , in faft alte anbem europäiföen

©praßen überfe^t
: fo in« 3talicni}cfje, {yranjöfijcfic, 6nglifcbe, ©ob*

mifcbe, ‘ßlattbeutfcbe, tpolläntifdje, 3«länbifcbe, ©cbwebifcbe unb Da«

nifcfw
8
)

.

äöaren bie« pinberniffe, welche bie auffeimenbe wiffenjcbaftlicbe

©etracbtung ter Statur ju überwinben fyatte, fo liegt e« auf ber anbern

©eite na^e , in gewiffen 6rjcbeinungen jener 3eit förbernbe Umftönbe

*für ben äluffcbwung ber Zoologie ju crbliden. Stufjer ben oben erwähn«

ten, in ber Djat günftigen Verbältniffen treten no<b jwei anbere ben

jweifetbafterem SBertbe entgegen. 3UI>ö$ft feilen hier jwei ©orte

über bie Dbiergärten unb üßenagerien gefügt werten , wie fol<be wobl

einjeln auch in ©Mitteleuropa corfamen , aber bocb feit bem äuögang

be« fünfzehnten 3abrbunbert« befonber« „jum ftante«gema§en 2upu«*

ber itatienifcben fteinen gürftenbßfe gebürten. 6« erfcbeitien bi« unter

ben fremten Dbieren wieber ©iraffe, 9äjinoceroö, 6tefant, 3e&ra '

bann 8Bwen, welche häufig aufer oon ben dürften auch bon Stätten

7) f. SB. SBacf ernaget, bie aUbcutf<bcn Panbfcbriftcit ber ©afler Uuieerfl«

tät«bibliotbet. ©afel, 1836. 19. Pergl. ferner tpoffmaitn, gunbgruben.

2. 2bt. @. 103. Inm. 6.

8) Der gewöhnlich bem Stufelm bon tfanterburp jugefebriebtne Bucibartu« fott

nach S. 3. ©ranbt ben $cnoriu« 'iluguffobunenfi« jum SJerfaffec hoben, f. 8u«

cibariu«, en goftebog fra äRibbelatberen ubgibct af bet norbieft Sittratur-Sam-

funb oeb ®. 3- ©raubt. Sjobenbaoen, 1849. ®. V. ftonoriu« lebte aber im 12.

3abrbunbert. ®ie Slnnabme ifl bähet nitht haltbar, fobalb et mehr al« bloßer Orb«

ner fein foO. ®enn ®i o n e (Slnjeiget, III. 1834. @p. 311) hot auf ein ganj

ähnliche« ©efprad) au« bem 10. 3ahthunbert aufmetffam gemalt, ©ei ©tanbt

finbet ftch auch bie Stngabe bet UeberfepungSlitteratur.
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gehalten tourten, ebenfo Seekarten al« pm Sagen benufcte Spiere u.

f. f.®). ffiie eö aber febon früher ber galt roar, fo hatte auch jefct fcte

wiffenfchaftliche Sntwicfelung toenig Gingen hiervon. ©ejeichnenb tafür

finfc Xhatfachen toie tote fotgenben. Die erfte nach ber Statur gemachte

unb im ©inne einer naturgefchichtlichen üeiftung aufpfaffenbe ©e*

fchreibung eine« Elefanten gab Bieter ©ptliu« nach einem *n ßonftan*

tinopel unterfuchten Spiere. Die erfte 3lbbilbung veiner (Giraffe (fpäter

burch ten $o()f<hmtt verbreitet) fertigte ber üßaler ßrhatb Stemich,

welcher al« 3e*^ner ben ©etnharb von ©rchbenbath auf feiner Steife

nach bem Orient begleitete, ©tan fieht alfo, ba« in (Europa bereit« cor«

hantene ©taterial würbe fegt ebenfowenig wie früher allfeitig benufct.

3ur (Sharafterifirung ober Srtlärung ber pm Dljeil prabtifchen

8ti<htung, welche in ben meiften ber fjjauptwerfe Ce« eorliegenben 3eit«

raum« auftritt, ift ferner noch P erwähnen, baß bie (Erweiterung be«

ärpeifchafce«, welche allerbing« vorjüglich bet (Entwicfelung ber ©ota*

nif p ®utc fam , hoch auch bem jDhierrcic^ eine äufmerffamfeit ein«

brachte, welche wenn auch pm Djeil einfettig hoch wenigften« bie ©e*

fanntfehaft ber Serjte mit gewiffen Dh^0™™ P Wären begann,

©tebr ober weniger ausführliche (Erörterungen über bie mebicinifcbe

©erwenbung ber gefchilberten Dhiere unb ihrer cerfchiecenen Sh«le

ober (Sycrete jiehn fich baher ausnahmslos burch »m golgenten p
fchilternben ©erfe neben bem Staturgefcpicbtlicben hinburch-

©on ben ©ammeiwerfen, welche mehr auf eine 3ufammenftellung

be« ©ichtigen ober überhaupt ©efannten bon ben Djieren, al« auf eine

Ortnung be« immer reicher fich anhäufenben ©toffe« ©ebacht nahmen,

mag pnächft al« eine ber früheften bie ©chrift be« al« ©otanifer befon*

ber« befannten granffurter ©tabtarjte« Süfcant ffonicer erwähnt wer*

ben, welche jwar an roiffenfehaftlichem ©erthe ben fotgenben nachfteht,

ober für bie lehtangebeutete Stiftung ein gute« ©eifpiel barbietet, fionicer

war 1528 in ©tarburg geboren, ftubirte bort, würbe fehr fung ©iagifter

unb um ba« Sohr 1 553 ©tattarjt in granffurt, oerheirathete fich mit ber

9) 'JtäbcrtS mit OutUtnangabe f. inSurctbarbt, bie 4ultwr ber Sftntaif>

fance in 3lalitn. Cafel, 1860. ®. 288.
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Üodjter be« SucbbänCler ß^riftian (Sgcnolpb unb ftarb 1586. ©eine

^>eirat^ mirc ermahnt, weil bie berfelbcn twrauögebence ©efanntfcbaft

mit (£genolpb »ietlcic^t ©eranlaffung mar, Vcniccr jur Jpcrau«gabe fei*

ne« cempilatorifcben Scvfeö ju betreten , ca ßgenolpb mehrere natur*

biftorifebe , mit öfter benufcten £>ol}fcbnttten cerfebene Serfc bereit«

»erlegt batte. IWnicer« Serf ersten 1551 unter ccm Xitel Naturalis

Historiae Opus novum ,0
). SBevgtidjen mit cem auöfü^rficbcn unc um*

fangteicben betanifeben X^eil , melier 268 ölätter erfüllt , tritt ber

}twlogtfcbe mit 4 1 ©tattern dn Umfang febr jurücf . Sr beginnt ebne

weitere $oo(ogifd>e ßinleitung mit einer Ctätctifcb * mccicijufcben ©cbil*

berung ber ©genf<baften ber ccrfcbiecenen X^eite unb ©äfte ber ©äu*

geliere
;
cs werben nach einanber gleifdj, sölnt, 'JJfilcb, ©utter, Ääfe,

gett, Diarf, §arn unb ftotb befproeben. -Run wirb ein älbfcbnitt über

ben ipctiig eingefebattet, auf welchen bann eine äufjäblung einiger }u

mebicinifcben 3wetfen »erwenbbarer X^eile beb ©ienfeben felgt. Die

'Jieibe ccr ficb b>erai> ftbüefencen übrigen l'anctbiere beginnt ta§ ©ebaf,

bem junäcbft bie anbern :pau«tbiere, 9?inc, Süffel, ,3tegc, @<h®«n,

fjferb, Sfel, ÜRdulcfel, Jpunt unb Äafce felgen. Sie bei ben folgenben

wilben 2bieren ift auch bi« bie ©efebreibung febr für} unb burebau«

nicht auf irgenb wie conftaut berau«gebebcne Dterfmate gegrünbet, fen*

10) Schon bet ausführlichere litt) weift auf bic Xcntcnj bin ;
e« beißt barin

de vern cognitione
,
delectu et usu omnium siniplicium medicanientorum

<|uoruin et medicis et offleinis usu esse debet. '-Natürlich »erlegte c« Gbfl-

Ggcnolplr itt granlfurt. Xcutfeh erfebien c« unter bem Xitel „Äräuterhuch", um-

faßte aber ebeitfc auch Xbicre. G« würbe Spater uott 'p. Uffeitbacb beraubgegeben

unb erlebte noch im IS. 3abrbunbert mehrere Sttflagen. SBie leichtfertig man babei

juwcilen mit ben $ol}fchuitten »erfubt, bette
i
fl }. ©. ber Untflanb, bafj (in ber

Ausgabe: Ulm, 1716) bie Gopie einer jtterfl »ou Glufiti« »eröffentlicbten §i*

gur eine« ®ürteltbierc« hier (S. 606) für bie einer ^ibetblalje auSgegcbeti wirb. —
Söa« übrigen« bic mcbiciuifcbe ©ebentung ber Schrift üotiicer* betrifft, fo ift baran

)ti erinnern, baß in jener 3«it außer ben oben erwähnten allgemeineren SRaturbü*

ehern SBerfe über $cilmittellebrc , worin cbenfognt Xbicre abgcbanbelt würben,

oft im ®rucf erfchienett. G« fei hier nur an ben Ortus sanitatis unb beffett

beutiche ©earbeituug, beit @art ber ©efunbheit, an ben Aggregntor precticus de

sitnplictbus unb ben Experimenlarius medicinae erinnert, in welchem letjteren

unter 2lntcnt bic Physica ber h- $ilbcgarb wicber abgebruett iß. 3n ähnlicher

{Seife berüdfichtigen auch SNattbioli :®io«foribe« , ©aubin u. 21 bie Xhicre.
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bern mehr an tie allgemeine söefanntfcfjaft mit ten einjelnen gönnen

anfnüpfenc ;
au«füljrtic§er ift bagegen bie niebieinifc^e Verwcnbbarfeit

befprodien. Den Säugetieren, unter welchen ?öwe, (Slefant unb Hantel

bie einzigen außereurohäifchen finb, »erben bann grofch, Sröte, Sro*

fobit, Sfinf, Schlangen oerfcbiebener ärt, ©afilibl, Drachen, Spinne,

Seitenwurm, ämeife, SRegenwurm, äffet, Sdjnecfe unb SRaupe ange*

reiht. 3Sert irgenb einer n>iffenfcbaftticf?en änorbnung ober auch nur

einem Verfudt ju einer fetten ift atfo hier ebenfowenig bie SRebe , wie

bei ben nun folgenben ftiegenben liieren, beten Scbitterung mit einer

JÖefbrecbung bet ©genfchaften ber Sier beginnt, äuch wirb bie Stuf*

jäbtung mit befannten gönnen eröffnet unb fc^tiegt mit ©ienen,

Se«pen unb einigen Säfern. 3n ähnlicher Seife »erben bann bie

Saffertljiere bemäntelt, woSreb«, Xintenfifcbe , Saldiere unb 3Wu<

fcheln jmifdjen eie gifche eingefchobett finb. Den Schluß be« (Sanjen

macht eine Schiltermtg ber »unberbaren Straft ber iRcmora, bie groß*

ten Schiffe »ie ein SWagnet feftjufjalten , an welcher er nicht ju jwei*

fein fcheint. Die meiften liere finb turch ^»olgfcfynitte bargeftellt,

welche freilich feljr »erfleinert, im (Sanken aber toch naturgemäß finb,

»enigften« im Vergleich mit ten früheren monftröfen 3e’ct)niinSen -

Senn ifjm ßuoier oerwirft, Zeichnungen bei SDlangel einer natiirli*

cften Vorlage erfunben ju haben
, fo »erbient er bo<h biefen Vorwurf

nicht. Die gigur be« Salamanter« ift gar nicht übet ; une bie äbbil*

bungen be« Vh°enif - ber Stachen , be« ©afitibfen »aren hergebrachte

Vorftellungett, »eiche er nicht erft, um eine ?ücfe ju beefen, ju erfinten

brauchte. Sicher ift aber, baß man tfonicer nicht ju ben ^Beobachtern

rechnen tann. Seine Sitate bewegen fi<h in einem feht engen Steife

einiger flaffifcher unb fpäterer äeqte. Weht unbrauchbar bürften in

einer gewiffen Dichtung bie mitgetheilten Drieialnamen ber Ihiere fein.

l£e »ürtc fich faum oertohnt haben, einen äutor »ie Sonicer hier

anjuführen , welcher jur eigentlichen görberung ter wiffenfchaftlichen

Dhierlutice nicht« beigetragen hat. Doch töricht sie große unb nachhal*

tige Verbreitung feine« Serie« felbft bi« in oerhältnißmäßig neuere

feiten für ten eigentümlichen (Seift be« größerit tSelehrten^ublifum«

oergangneT 3ahrhunberte, welche« fi«h mit terartigen Schriften befrie*

ttarui, t. docl. 1 b
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bigt füllen fonnte. .«ann Vonicer, »enigften« Wae ccn jootegtfcben

täbfchnitt feine« ©erf« betrifft, nur ate einfeitiger ßompitator betrachtet

»erben, fo ftebt ihm — unb Curd) biefcn (Kamen »irb eer tRubm

Deutfchlanbo. auch in biefem Zeitalter ber Zoologie neue Sahnen an«

gemiefen ju haben, neu gefeftigt — Senrac Weener gegenüber, ein

9J?ann, melier int beften Sinne be« ©orte ceutfdje ©etchrfamfeit unb

forgfättigc ©eobacbtungdgabe mit einanber »erbaut. 3n ©eener «

ffierfen finb fo riete Beobachtungen non ßeitgenoffen unb 2J?itttjeiüm«

gen au« furj juoor erfcbienetien Schriften enthalten , baß ein iBtid auf

ea« ihm in biefer Stiftung ',u ©ebote fte^enbe litteravifcbe (Dfaterial

»ietteid>t nicht unjwedmößig märe. Doch »aren bie benu^ten Schriften

»orjüglich fott^e über einzelne äbtbeitungen cee Tierreiche , uüe bie

Schriften Betone, >Rontelet e u. a. Sie »erben fpäter befprochen »er»

ben. ©eener eigen »ar bae latent be« uniberfetten 3ufammenfaffene.

Oft auch bae Men ©eener « öfter aueführlich befc^rieben »or*

ben "), fo gehört bod? eine fntje (DftttheUung bei
-

wichtigften »füge aue

bentfetben um fo mehr hierher , ate ee eben für ein in mehrfacher Be-

ziehung tppifche« Menebilb einee beutfchen ©eiehrten gelten fann, unb

ba ja feine t'eiftungen itt jeber ©eife grunbtegenb für bie neuere ^Jooto.

gie genannt »erben miiffen . ß o n r a t ©ebner würbe am 26. fDiärj

1516 in 3ürid> ate ber Sohn einee Ütürfdjuer« Ure ©eener geboren,

welcher ate SReformirter in bem Treffen bei $ug (mit ^mingth; 1531

blieb. Den erfteu Unterricht erhielt ßonrab ©eener »on feiner ÜRutter

Bruber, bem fkebiger »Vricciu«, welcher ihn nicht hlojj in bie phitolo«

giften Stubien, fonbern ate großer iJftanjen» unb ©artenfreunb auch

in bie Statur einführtc. Schon »or feinem Bater »ertor er biefcn feinen

erften iebrer unb fanb eine 3c *t lan8 be‘ 3. 3. Ämmianue Aufnahme

ate Schüler. Da er inbefc nad> feine« latere Tobe theite in (folge eig-

ner dfrfraitfung, theite wegen cer triegerifchen Unruhen in ber Schwei;

11) $auptqu<lle ifi «Srimubtl im tiflcu ibeil feinet Ün«gabt bet botani-

f<hen SSerte @e«ner 8. Slfirttberg 1751 latcmifh). ffernci Memoir of Ciesner.

in Sir W. Jard i ne’s Naturalist’» I.ibraiy (llorse» by Ch. Hamilton .Smith..

Edinburgh, 1841). 3>ie ^au»tbaten fiuben fld> im 9tn«(ug bei S Ubier, a. a C.

B. 83 (tcbr futr ,
<5. ütmr, ®rt<p.bir ilctanit 8b. 4. B. 323. n.a. C.
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feine Gelegenheit fanc. fiep eie SDtittel jur »eitern Sluebiltung ju oer«

fcbaffen, jog er nach Strafjburg ju Capito, teni er, feinen sSorten ge

maß, „nicht ohne gute fruchte in ben äBiffenfcpaften einige Btonate

biente", £>ier roattbte er befonter« rem ,f)ebräifd)en feinen ^leijf ju,

rcäbrcnt er baneben Uuterricbt im Griecbifcben ertbeilte. Von feiner

’JSaterftart Durch ein Heine« Stipenbium unterftüpt gieng er noch

i^ranfreicb, um ^unäcbft in Boitrge« , »ieberum Durch Unterrichtgeben

in feinen Btitteln ficb aufbeffernb, SDtebicin ju ftubiren. Jn feinem acht-

ahnten Lebensjahre, 1 534, reifte er nacf> ^Jari«, »o er $»ar in feinem

^achftubium, »ie er felbft fagt, »enig gortfcpritte machte , bagegen bie

fich ihm reichlich bietenee Gelegenheit brauste, bie Schale ber grieept*

fchen unb lateinifehen Litteratur eingehenber fennen ju lernen. Slber

felbft bie Unterftifyung eine« jungen reichen ferner, Johann Steiger,

»eichet ihm in mancherlei Verlegenheiten hülfreich beiftanb, fontite ihm

auf He 'Dauer nicht bie SDtittel bieten , länger in fßaris einem auf«

Unioerfeüe unb »Hfl etwa« planlos angelegtem Stubium fich jn »ib«

men. <£r muffte jurücf nach Strasburg, erhielt aber hier fehr halb unb

jur rechten £eit bie Xufforberung, in Büricp ein Lehramt ju überneh*

men. Dort grünbete er fich ftpon im ',»anjigften Jahre feine« Leben«

curch Verheirathung einen eigenen §au«ftanb. Durch ein neue« Sti«

penbium feiten« be« <Srjiebung«ratbe« oon Zürich unterftüpt, lebte er

bann et»a« über ein Jahr in Bajel , um ta« unterbrochene Stubium

Der üJlebicin »icbcr aufjunehmen. ffiic fehr er Daneben ju ancerearti«

gen Arbeiten be« Bertienfte« »egen geträngt »ar , beweift eine im

Jahr t537 unternommene Bearbeitung be« grieepifchen 3Börterbuch«

oon ^paoorinu«. Seine Lage befferte fich ater, alb er int leptertoäbti«

ten Jahre eine Lehrerftelle an ber oon Dem Berner Staate neu gegrün«

beten Lepranftaft in Laufanne erhielt, tpier blieb er Drei Jahre unb

batte neben feiner Berufsthätigfeit noch Seit S“r Befcpäftigung mit ber

Statur. (Sr oerfafjte hi« ta« firnepiribion ber Vflan$engefcpicpte, »el*

die« 1541 erfebien unb ben 1542 getrueften $flan}enfatalog. Seine

Vaterftabt geioäbrte ihm aber nochmal« SDtittel jur ftortfefcung feiner

mebicinifchen Stubien. üJtit tiefen gieng er junäepft nacb Vfentpellier,

»o er SRontelet fennen lernte unb jum ffreunbe gewann, unb bann

18 »
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mieber tiacb ©afel, Don wo et 1541 al« Doctor bet 'Dieticin ua* 3“ s

rtc^ jurücftebvte. 211« oiel bef*äftigter unb febr geroiffenbafter ©rioat»

unb ©tabtarjt bat er hier nun bi« an feinen lob gemirft unb feinen

2lufeutbalt nur burcb gelegentli*e Steifen unterbrocben. @« galt ibnt

babei nicht bloß bie 9iaturgef*i*te feine« ©aterlanbe« felbft genauer $u

unterfu*en, fonbero au* in au«)oärtigen Sammlungen ÜJiaterial unb

cur* 2lnfnüpfung ga^lreicfoer ©efanntfcbaften llnterftübuug jur 2lu««

fübrung feiner meittragenben ©läne 511 erlangen. @0 mar er in 9tug«burg,

©enebig unb ffiieu unb „fefcte feine litterarif*en ©efaunteu in ben ter»

fcbiebenen Vänbern in ©cmegung, um ihm mit ©ef*reibuugen be« no*

Unbefannten unb mit 2lbbilbungen ju Vülfe ju fommen". ©on ber aufier»

orbentlicben litterarifcben ÜEIjätigfeit ®e«ner« , mel*e ft* ni*t bloß

auf bie mit ©orliebe gepflegte 9taturgef*i*te, fonbern in au«gebebnter

©cife au* auf Ucberfctjung unb Verausgabe alter Autoren erftrecfte,

— loobei er no* eine fol* aufopfernbe (SVefäUigfeit betoie«, bajj er an»

gefangene Arbeiten 2lnbrer Dollenbete ober mit tper*D ollen ©orteben

Derfab, — gibt bie Ueberfi*t feiner ©ublicationen, mie er fie jum 2*eil

no* felbft jufammengeftcllt bat , ein mcrfmürbigc« ^eugnifj. Sbenfo

eifrig war er aber au* a(« 2lt^t
;
unb mäbtenb er bei bem erften Äuf«

treten jener fogenannten ©eft in 3üri* 1564 fi* feinet ©aterftabt

bnr* aufopferttbc X^ätigfeit nü^lt* ma*te , aber felbft no* berf*ont

blieb, tro|bem baß er felbft ftets fränfli* getoefen unb mieberbclt in

©aben bei 3“ti* ßrlei*terung feiner Veiben ju fu*en Dcranlafjt mar,

unterlag er bei bem mieberbolten Auftreten ber Stanfbeit im folgenben

3abre feiner ©fli*ttrcue. 6r ftarbam 13. T'ecember 1565, no*ni*t

Dbllig fünfjig 3abre alt.

©einer ganjcn Anlage unb feinem ©tubiengange 11a* mar e« ju

ermatten, ba§ ®e«ner « goologif*e ©*riften na* einem febr umfaf«

fenben ©laue gearbeitet maren. ©ie Jllbert ber ®rofje ba« ganje ®e»

biet be« xoologif*en ©iffen« unter 2lnf*luf? an ben bamal« befannten

ÄriftoteleS ju umfaffen unb mieberjugeben fu*te, fo gieng au* ©esner

barauj au«, ba« 'Xbierxei* na* allen ©eiten bi« ju f*ilbern unb es

ni*t blof; al« ®egenftanb ber 9iaturbetra*tung, fonbern au* in feiner

©ejiebung jur ©iebicin unb ßulturgef*i*te ’,u erfaffen. ©abrenb feine
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erften botanifchen Schriften oorjüglich Die Sfomenclatur Der Bflanjen

unter gugrunbetegung Der Den 2Uten befannten formen betrafen, gieng

er beim tljierreic^ Don Diefer phitologifchen Seite fofort weiter unb

entwarf einen fJlon , uad; welchem fein ffierf Sille« umfaffen füllte,

was man nur irgent Don Den liieren wußte. ÜWan fönnte nun ^ier

Dtelleic^t einwerfen, fein jpauptterbienft beftäute in einer biogen „Soin=

pilation*, wie man ja Derartige Arbeiten häufig als mit attbern nicht

ebenbürtig hinftetlt. Doch ift ba« latent ju einer folgen Kompilation

„nicht fo häufig, wie man meint, ©oll fie ber ffiiffenfdjaft bienen, fo

mufi fie nicht allein aus Dielfeitiger Vectüre heroorgehen , foubem auf

echtem 3ntereffe unb eigner Hunte beruhen utib Durch fefte ®efi<hts«

punfte geregelt fein. Sin lalent biefer Slrt Don ter größten Befähigung

war Sonrab ©eSner" ,J
) . Heber bie Slnficpt, welche er Don Dem littera«

rifdjen Sammeln' hatte
,

fagt er felbft in ber Borrebe sur fWaturge*

Richte ber ©äugethiere : „S$ fönnte 3emanb fagen, baß man bie ®e<

fchichte nur nach Cen beften Büchern fchreiben fotle ; hoch habe ich '-Nie*

manDe« Buch oeraebten mögen. Denn fein Buch ift fo fehlest, baß fich

nicht mit Urtheil etwa« ®ute« Daraus jieljn taffe". SU« 3»ecf batte er

eine möglichfte Bräuchbarfeit für Sintere oor äugen, bie fich allerbing«

bis nahe an bie 3efctjeit heran bewährt hat. „SÜie fchwer unb lang»

weilig e« ift, bie SSerfe ber Derfchiebenen äutoren unter fich iu Derglei-

chen
, fo baß Sille« in eine .einheitliche ftorm fomme, nicht« überfehen

unb nicht« wieterholt werbe , fann nur ter terftehn , wer e« berfucht

hat. 3ch habe gefucht eö fo forgfältig $u machen. Daß man auf aubre

©^riftftelier über Diefelben Dinge nicht mehr jurüefjugeheu nöthig ha«

ben wirb, fontern überzeugt fein fann, in einem Banbe Sille« Darüber

©efchriebene
,

gleichfam in einem Buche eine ganje Bibliothef ju be«

fihen". Darin hat er wirtlich Da« Unglaublichfte geleiftet unb bie Kitate

meift fritifch behantelt, fo baß auch Don biefer ©eite bie SJüfclichfeit fei«

ner Schriften erhöht wirb. Daneben Derläßt er fich aber nicht auf bie

Angaben allein
,
fontern fucht überall Durch äutopfie ober neuere ju»

**

IS) ?. Sanft, ©cutfcfic Otftiirfjtt im 3cdalttr btt Stformation. 5. '8t.

4. «nft. 346.
I

Digitized by Google



27b ‘JJeiiobe bet tndjtlobäbiftben Darftelluiigeii

uetläffige ^eugniffc eine IBeftcitigung tcv in {einer vitteratur enthalte«

nen Jt^atfac^en $u erhalten.

(Weener « Söerf führt ben Xitel ©efcbicfjte Der liiere unb erfdjien

juerft tateinifd; Den 1551 an 1
'). Die ©ntheiluug ift Derartig , Daß

jebe ber größeren Hbtheilungen beb X^ienetcfc« je einen Söanb füllt

;

Der erftc enthält bie «Saugetiere, ber zweite bie eierlegenben 35ierfü§er,

ber britte bie 33egcl unb ber eierte bie ftifcbc unb SSJafferuiere. üHeh*

ift ju feinen Vefcjeiten nicht erschienen. Hu« feinen hinterlaffenen 'Ufa^

terialien teurben bann noch noch feinem Hblebcn ein fünfte« ©uch eon

ben Schlangen unb al« einzige« 33ru<hftüd einer natürlich eon ihm

gleichfatl« beabficbtigten 'llaturgefcbicbte ber dtijecten bie äBefchrabmtg

be« Slorjiion« bcrauogegeben u). ffiirft man einen lölicf auf tiefe

Schriften, fo fefct fchon ber Umfang an unb -für fich in (Srftaunen, be»

fonber« wenn man fieht, baß biefe ganjen eon ihm felbft noch ^efcbrie»

benen gegen eierthalbtaufenb ffoliofeiten umfaffenbeti rSättbe nne bie

eielen h«nbert ^oljfchnitte innerhalb acht fahren gefegt, gefchnitten

unb gebrudt würben, währenb ber SJerfaffer bei §erau«gabe be« erften

Xh*W« nur 35 3ahre alt war unb corher fchon zahlreiche unb barunter

einige umfangreidie unb jeitraubenbe Hrbeiten (wie j. lö. bie Biblio-

theca universalis unb bie Pandectae) h«tou«gegeben hotte ,&
) . (Sbenfo

13) Historia animalium. Liber I. de Quadrupedibu.s viviparis. Opus

pbilosopbis, medicis, grammaticis
,
philologis, poetis et omnibus rerum

linguurumipie variarum studiosis utilissimum simul jucundissimumquc futu-

rum. Tiguri, 155). Kol. (48 u. 1104 SS.) lib. 11. de Quadrupedibu.s ovipa-

ris. Appendix bistoriae Quadrupedum viviparorum et oviparorum. ibid.

1554. (6, 140 u. 27 SS.J lib. III. de Avium natura, ib. 1555. (34. u. 77!) SS..<

lib. IV. de Piscium et Aquatilium animantium natura, ibid. 1558(40 u. 1297

SS.). 9!a<h feinem £obe erf<biencn netf) : lib. V. de Serpentium natura ex variis

schedis et collectaneis ejusdem eompositus per Jac. Carronum. ibid. 1587

6 u. 85 Watt uttb biejem angebangt: Scorpionis Iusecli bistoria a Casp.

Wolphio ex ejusdem paralipomenis eonscripta. ib. eod. (1 1 Watt).

14) 211« Srtlenbuug ber »on ©ebner begonnenen 3n(ectcngefd)i(6te ift bab

fpüter jn cnvälmenbc SBert Bon 'Utouffet ju betrachten.

15) Stm ffinbe beb @<brtftcbenb : ®eb weltberühmten Medici, Physici unb

Polyhistoris Conradi Gesneri Heben unb «dirijtcn. Heipjig n. Sittau, o. 3- 8« 1

(103 &.) ftnbet ftdj }um Sbeil nach ©ebner« eigener Bttfammenfteflutig eine Siflc

jeiner SBerfe, in trelcber bie Historin animalium unter 9ir. 37 erf<heint.
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merfwürbig tft aber cer vlnpalt. Denn wenn and? cie Darftellung

niept ganj oon einet gewiffen ®reite frei ift, fo ift fie codi im ®ergleid>

ju mittelalterlichen ©Triften präci« ju nennen unt namentlich fehlt

jene »eitfdjweifige, auf fpifeffubige Skrbalunterfcheibungen hinau«lau>

fente 'fJolemif, toeidbe »iete frühere Schriften für feie 3efctjeit fo unge«

meßbar macht, freilich ift cie ®e«ner'fchc (Sefcbicpte cet Spiere Cuxd>=

au« oon cem oerfcbiebeti, wa« mau heutzutage ton einer (eichen ettoav«

ten mürbe; coch fällt ein Vergleich curebau« nicht oollftänbig jum

9?a<btheil öeemet e au«. Die ÜRängel feiner Schriften »erben nachher

erwähnt »erben. $ier muß barauf aufnterfiam gemacht »erben, Cafe

©e«ner cie feiner $eit geworbene Aufgabe in einer »unberharen SBeife

getbft hat. K« galt bie Kontinuität ber »iffenfchaftlichen Kntmicfelung

»ieber perzuftellen unb zu tiefem $»ede idle« in einen Ota&men aufju«

nehmen, »a« nur überhaupt oon een Xbieren betannt »ar. Dem ent>

fprecpenb geigt fchon bie Slnorbnung be« reichen ©toffe« eine burchbachte

t&fiebernng. Diefe Di«pofition, welche er ’,ur Crientirung in ber Sin<

leitung jum erften Xpcile au«einancerfept, gibt am beften eine Üinfid^t in

bie oielfeitige SJuffaffung, »eiche ba» Ihievreich bei ®e«ner fanb. Kr

bringt Sille«, »a« er oon ben einzelnen Xhieren mitjutheilcn hat. unter

acht Stbfcpnitte, »elcpc er mit ben erften acht töuepftaben be« 2Uphabet«,

nicht mit 3apleu bezeichnet , »eil beim iltiöfallen eine« Ülbfchnitte« bei

einem oberbem ancern Ihiere cie bann eiutretence »Bezeichnung oerfcpieb=

net Kapitel mit ber gleichen Ziffer ober eine Unterbrechung ber fahlen«

reihe ungefchidter erfcheinen würbe, al« ba« Slußfallen eine« iöucbfta«

ben« ’®i . Diefe iöuepftaben oertreten alfo cie ©teile beftimmter , ftet«

gleichmäßig »iebertehrencer «apiteliiberfchriften. Der erfte Kbfcpnitt

enthält bie Stufzäptung cer Warnen ber gefchilberten Xhiere in ben cer»

fchiebenften ©praßen, fowohl alten al« neueren, fo »eit fie überhaupt

<$e«ner zugänglich waren, cie arabifchen nur nach ben lateinifchen

Ueberfepungen. 5>ier haben ihm oorjüglich feine zahlreichen Korre-

jponbenten helfen müffen. Da« j»eite Kapitel ift in ftreng jootogifd^er

16) „Absurdum enim vidcliatur, quurtum capul uominare ubi terlium

deesset nee placebal quod in una historia terlium fuisset de corporis actio-

nibus, id in aiia de ingenio et moribus etc."
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iBejiehung ca« reichtigfte ;
e« gibt ta« $aterlant unb SJorfomwen, cie

äußere löefchreibung unb bie Schilberung fämmtlicher äußerer tote in*

nerer Xheile. 3m britten Kapitel teerten bie allgemeinen biolcgifcpen

Erlernungen abgehanbelt unter bem Xitel ber natürlichen Xhätigfeiten

be« Körper«, wozu noch bie ©erücffichtigung be« Orte«, reo bie Xhiere

leben, unb ber baton abhängenben ©ereegung«arten tritt. Such finben

bie Kranfheiten ber Xhiere >bre Erwähnung. Oer bierte abfebnitt

ift bem geiftigen heben ber Xbiere, ben äffecten , Sitten unb bem 3n«

ftinct gereitmet. Oie nächfteit brei Kapitel hanbeln bon bem üiufcen ber

Xhiere unb jtuar ba« fünfte bon bem klugen im allgemeinen, bon ihrer

3agb, ihrer Haltung, Zähmung, pflege, Teilung, ihrer SJerreerthung

u. f. f., ba« }e<hfte bon ben 9iahnmg«mitteln unb ba« fiebente bon ben

Heilmitteln, reelle bie Xhiere barbieten. Oa« achte Kapitel ift borjüg*

lieh philofophif<hen unb litterarhiftorifchen 3nhalt«
;

e« enthält, reieber

in einjelne burcf> SBuchftaben au«gejeichnete Unterabfchnitte bertheilt,

bie weniger gebräuchlichen, poetifchen ober erfunbenen tarnen mit beren

Etymologie, bie ben einzelnen Xhieren beigelegten Eigenfchaftöworte,

bie übertragenen töebeutungen ber Xbiernamen , bie bilblichen Oarftel*

lungen ber Xhiere - bie nach 2b'ereu benannten Steine, pflanzen,

ÜKänner, grauen, glüffe, Stäbtc u. f. re., entlieh bie culturgefcbicbt«

liehe Seite ber Xl&ienuelt, b. h- b'ev bie aufzäljlung ber gabeln, SJJun«

ber, SBeiffagungen , cie heiligen Xbiere , bie Xhiereinbleme unb bie auf

Xhiere bezüglichen Sprücbreörter. Oen hier nach @e«ner’ö eigner Ue«

berficht mitgetheilten plan hat er nun mit ©enufcung einer hitteratur

au«gefühvt, welche an bie Eollectaneenfammlung ißincenj « oon iÖeau«

oai« erinnert. 3n ben Einleitungen ju ber ©efebiebte ber Säugetiere

unb Per XBofferthtere tyat @e«ner eine hifte oon ihm benufcter autoren

foreie berjenigen feiner 3eitgeneffen gegeben, »eiche ihn burch SUiittbei*

lung oon löefchreibungen , abbilbungen unb fonftigen 9lotijen unter«

ftüfct haben. Unter ben erften finben fiep nicht allein bie meiften bamal«

Zugänglichen Schriftfteller be« aiterthum« mit au«nahme oon Ktefia«,

3Regaftyene« unb ben |)iftorifern, fonbern auch con fcen fpäteren grie«

ebifdten unb lateinifchen autoren faft alle, welche nur irgenc etwa« auf

Xhiere bezügliche« getrieben haben. Oie araber lennt er ineift au«
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Eitaten ober lateinifcfyen Ueberfefjungen. Den Eommentar Ce« 'leer*

ree« ju Iriftotele« bat er fid) nicht »erfebaffen fönnen ,T
) . 23on mittel»

alterlicben €kfyriftfteüerti finb llbert bet ©rofje , ©incenj een 39eait<

oai« unb ba« 39ucb über bie Statur ber Dinge, beren SBcrfaffer Üboma«

een Santimprö ibm unbefannt mar, reichlich benufct. (Sr führt in fei*

uer V'ifte auch bie een llbert benutzten , ißm feibft unbefannten 33er*

faffer an, roie 3oracb, ©emerien, bie graniten u. a. lucb bat er

mebl 'JRancbe« baeon nur f?ancfcfyriftti<$ benufct , ba fonft nichts bar«

über befannt ift, mie bie Schrift eine« Deutfcben, SRicbael gteru« über

SSierfüßet unb eine« anbern Eberbarb Üappe über gaffen. SReicb ift

auch ba« 33erjeicbni§ feiner Reifer unb gteunbe, beten er au« 3talien,

granfteicb , Englanc , fjolen außer ben Deutfcben unb ©cbmeijern

anfübrt.

Die Inorbnung ber nach ben aufgejagten Kategorien befebriebe*

nen X^iere bat ©eener alpbabetifcb nach bem lateinifeben Miauten ber

Xb’ere gemacht. Damit ift ibni allerbing« bie üRßglicbfeit entgangen,

größere ©ruppen, etma ben jebigen Drbnungen ober gamilien entfpre»

cbenb in feiner Darftellung äußerlich fiebtbar betuettreten ju laffen.

tSr fab feibft ein , baß biefe ^Reihenfolge meniger uaturmiffenfcbaftlicb

fei. 3n ber Einleitung ju ber ©efdjicbte ber 3Baffertbiere erflärt er

me«balb er e« getban habe, ©eine Drbnung fei eine mehr gramma*

tifebe unb babureb ba« luffinben erleicbternbe ; bie anbere, »on mehre*

ren lutoren befolgte, fei pbilofopbifcber. Doch
, fügt er al« Entfcbul*

bigung«grunb binju, ,,e« finbet ficb fo uiele« 3u>eife(bafte unb llnficbere,

baß man nicht ficber fein fann
,

ju melier ©attung ba« ÜRitgetbeilte

gehöre ; baber ift eine lufjäblung nach ccm llpbabet bequemer". Da*

bei meifen jebecb mehrere ÜRomente auf eine richtige Srfaffung ber na*

türlicben S3ermanbtfcbaft bi"- hierher ift junäcbft ju rechnen, baß

©eäner fefjr häufig unter einem 'Rauten nicht bloß bie barunter begrif*

fene X^ierfortn, fonbera außer ben oerfebiebenen ©efcblecbtern unb 11*

teröjuftänben (mie j. 39. Bos, Taurus, Vacca, Vilulus, ober Ovis,

17) „cum bis scriplis nihil egregii sperarem neque apud nos reperirem

aceerserc nolui" etc.
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Aries, Vervex, Agnus) auch bie mit cer betreffenten Art nacPftbet*

wanbten formen auffiifjrt. So folgen auf Bos aujjer cer alpbabetifcben

Orbnung bie Säuberungen oon Bison . Bonasus, Urus, auf Capra

folgen Capreolus, Dama : unter Simia werben noch Cepus, Cynoce-

phalus, Cercopithecus, Satyrus abgebancelt. $amfter unb 'JDiurmel-

tbier erfcbeinen, wie jwar auch fpäter noch, unter bem tarnen SOiau«

;

co unterftbeibet er jwifeben 9Kau« unb Spifcmau« nach bet Serf^ie-

benfyeit be« ©ebiffe«, oon bem er eine freUicb peinlich rolje Abbilbung

gibt. Da« SWeerfcbweincben tritt al« Cuniculus sive Porcelius Indi-

cus (mit einer redjt leiblichen Abbilbung) auf. (£« fontmen baneben

aUerbing« immer noch gornten oor , beren Sierwanbtfcbaften et cer*
*

fennt; er beruft ficb babei aber 6od> auf t&atfäct>ücf>e Üierbältniffe.

Den fjiaoian j. iö. bringt er al« 'Anhang jur Jpbäne unb fagt, bafj et

wegeu ber Structur ber $änbe unb güfje unb bev gäbigfeit ju llettem

früher ihn ju ben Affen fteUen ju müffen geglaubt habe
;

hoch nähere

er ficb fotüobl h'erin al« in feinem fkl$e ben Jöärcn. 3n ähnßcber

Seife hanbelt er bei ben Siegeln unter Accipitcr bie fämmtlicben gal*

fen ab, unter Anas alle (inten unb Xaucber (Colymbus, Uria, Mor-

gus, Carbo
; bie Flamen cecfen aber nicht bie mobernen ©athtngen)

,

unter Aquiia cen Haliaetus, Melanaelus, Ossifraga, Pygargus, unter

Gallus bie hühnerartigen gornten Tetrao, Urogallus
,

läjjt aber aller*

bing« Perdix unb Coturnix oon biefen entfernt unter ihrem Anfang«*

buebftaben. Sehr bürftig ift cie 3ahl bet oon ihm befebriebenen eierle*

genbeu Serfüfjer , incem bie? aupev grßfcben unb Scbitbfröten nur

wenige (äibechfen, cer Sfinf, ba« Ärofobil unb (Shamäleon erfebeinen.

3n ber Aaturgefcbicbte ber gifd>e unc Safferthiere fitiben ficb nun

^war Sattbiere, gifebe, cSepbalopoben, Schnöden. ÜJhtfcbeln, (iebino

bcmien , Actinien , iOiebufen unb Schwämme in einem Alphabet oer*

einigt. Doch fommen auch bw* pmäcbft alle SDhtfcbeln (Conchae,

Cochleae, Chamae, Mytuli) jufammen. Sion gif<ben werben iHocben,

ipaififcbe. einige ^leuronectiben unter je einem Söucbftaben oereinigt

;

boch finb Steinbutt, gittetroebeu
,
§ammerhai unb anbere auffatlen*

cere gornten oon jenen getrennt. Auch Ijerrfcbt hier noch leine abfolute

Sicherheit in JÖejug auf einzelne tarnen. Ksox bejeiebnet er gatr,
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richtig al® eine gorm eer Störe unb führt een tarnen nur beiläufig

auf. 06 aber (Haitis unb Silurus ibentifdp finb , ift iprn niept ganj

über^eugenc erfepienen. 3“ Urtica bringt er eie SRonbelet'fcpen Figuren

eer Stctinien unb ÜJieeufen, ju Pudendum bie gigur beffetben eon rie*

ribien, müprent ber Trioialnantc urfprünglicb für Ipolotpurien galt,

mie noch beute an ben italienifcben Säften
.

|)ier finb ibtn auch Sie«

eerbolungen untergelaufen, inbem er einige gröfepe unb Schlangen fo«

leobl unter ben Saffertpieren, al® in een anbern fie betreffenben Xbei‘

len auffübrt.

grägt man nun nacb ber ©eoeutung be® #e®ner fepen Serie®, fe

carf ntan bier nicht ben ÜJtaffftab eine® ntobernen ’,oologifcpen Serie®

anlegen teollen. gebenfallö bat e® ba® unbeftreitbar grofje ©ertienft,

junt erften ©iaie eie jur 3eit feiner äbfaffung befannten SChietformen

nett einem roirflicb naturpiftorifepen Stanbpunlte an« gefcbilbert ju pa«

ben. 3ut Sicperfteüung feiner ©efepreibungen fehlte ihm freilich noch

eer Slrtbegriff unb eine ftrenge Terminologie unb Nomenclatur. Oie

Namen , beren er mehrere felbft machen muffte , fcbliejjen fich noch mie

früher ber populären Namengebung an. ©ne 3lrt im fpätern Sinne

hat testier fo menig mie Slriftctele® unb Sltbert ber (Srope. Seine

Specie® unb ©enera finb noch ebenfo formale ©ejeiepnungen für über«

unb untergeorbnete gormen, ma« burch oiele ©eifpiele erhärtet merben

fann ls
) . Durch ba® Scbmanfen biefer ©ejeiepnungen entgieng ihm

eie ?lu«gang®form ber fpftematifepen i'lnorbmtng. Da er nun aber

eben fo menig fefte ©ntheilung«grünce entmiefette, nach mclcbeit er

etma ba® Ipierreicp oon oben perab hätte in natürlichen ©ruppeu

auffer ben jmeifellofen , oont Sprachgebrauch gebotenen Sirbeltpier«

claffen' fpalten fönnen, fo fehlt ihm bie fiepere fpftematifepe Ueberficpt.

Doch lag 51t feiner 3eit ba® ©ebiirfnif? noch nicht fo bringenb »or mie

ein gaprpHnbert fpäter, unb biefe offenbaren dürfen in feiner Durftet

lung merben reichlich ausgeglichen baburep, bap er jutn erftenntal plan«

18) Muli oanes vocari possuot, t]ui ex utroque parcnlc canu, sed diver-

sorura generuni ut ex Molosso et Laconico nascuntur. — Tria dicunl esse

Cervorum genera, ftfereibt ibm ®eotg gabriciu«; uub teeittre anbre gleiche

£aty.
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mäßig beobachtete unfc banadj feine ©efchteibungen abfaßte , nicht bloß

jur beiläufigen ©eftätigung überlieferter Angaben, eenen ju Siebe grüherc

felbft birecten ©eobachtungen gern 3roang anget^an hätten. ©esnet

war fritifch unb jweifelte, freilich noch nicht mit ber Unabhangigfeit

be« Urteil«, wie es fpäter jur ©erifteirung ber X^atfad^en angewanbt

würbe, Senn er noch fabelhafte Xfyim anführt unb oon anbern Zh*e ‘

ren Sunbergefchichten berichtet, fo oerfäumt er feiten
,

feine Meinung

über baS ©ebenttiche folcher Ingaben auSjufprcchen. 3n biefer Vinficbt

ift er, wie es fcheint, nur feinen ^reunben unb Sorrefponbenten gegen*

über, beten briefliche ©üttheilungen er anführt, nachftchtiger , ba er

»erntuthlich bei ihnen eine gleiche ©ewiffenhaftigfeit wie feine eigne oor*

auSfefcte >•)

.

Sa« bei ©ebner entfehieben fehlt, ba« ift bie breitere Auffaffung

beS Xljierreich»« al« eine« großen ©anjen. lieber bie an fich äußerft oer*

bienftliche unb als ©runblage jur weitern wiffenfchaftlichen Sntwicfe*

lung ber Anfichten über bie Ibiete fegar nothwenbige Aufarbeitung

bes oorhanbenen ©iaterials ließ er bie 3tt{ammenfaffung ber Xfyatfa-

chen unter allgemeinere ©eftchtspunfte außer Auge, ©ein Serl war

oerbreitetcr unb burch Uebetfefcungen, Ausjüge unb Steberabbtücfe in

einem weiteren Steife wirtfam al« manche ber fo beeeutent weniger um*

fangreichen (Siujelarbeiten, oon benen er j. ©. bie oon ©elon unb fRon*

belet über bieSafferthiere faft oollftänbig feinem Serie einoerleibte, ©on

berartigen ©erarbeiten, welche nachher noch fpecieller werben erwähnt

werben, hat er nur bas reiche ©etail aufgenommen. ©eSner hat auch noch

nach ber Verausgabe ber erften ©änbe feiner Xhiergefchichte in gleicher

Seife ju fantmein fortgefahren ;
benn fowohl bie wahtenb feine« Sehen«

erfchienenen al« bie lange nach feinem lobe herausgegebenen Auflagen

19) @o erflfirt er bie gäbet »on ber gäbmung be« Sinbont« ähnlich t»ie ©o >

(hart (f. oben ®. 126). 3n ©ejug auf bie ©anmgati« filbrt er einen ©rief

SB i II. Iurner'8 an, welcher einen ©eifllicbeit gefragt batte, ob bie »on @ital>

btt* crjäblte @e[d)i<bte wahr fei. ®iefet „per ipsum jurans, quod profilebatur

evangelium, responriit verissimum esse, qnod de generatione hujus gvisGy-

raldus tradidit. ©egenüber einem folgen 3eugniff febweigt nun ©eener. ®ie

3n>ei!Spfigfeit ber 2tmtbi«baena ertlärt er für eine gäbet. ®agcgen führt er tonn*

berbare gifche an, bie er au ber äWittelmeertüfle gefehen haben wiü.
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enthalten sahlreicbe .äufäfce im Jert unb in Sbbilbungen, ohne baß fid'

bei leiteten ein ©earbeiter ober Herausgeber ber neueren Suflage

irgenbroo nennte, ©ein ©erf ftellt fid> auch feinen eignen ©orten nach

me^r auf ben ©tanbpunft eine« encbflopübifd?en fRacbfcblagewerfeS.

SIS folcbes hat es aber auch reiche grücbte getragen. Denn alle fpüte*

ren ©efcbreibev fußen auf il?m.

SWit biefem Sufgeben eines allgemeinen StanbpunfteS bängt ju*

fammen, baf? GeSner aud) oen rergleicbenter Snatomic nur wenig gibt.

Es fehlen bei ihm bie allgemeinen anatomifcben Einleitungen , welche

früher jwar fämmtlicb bem SriftoteleS nacbgefd?rieben, aber hoch ein«

gebenb genug waren, um für wirtliche ©ergteicbungen ben SuSgangS*

punft ju bitten. Er bat nun jwat bei ben Einjelformen auch eine

©d?ilberung ihrer anatomifcben Eigentbümticbfciten gegeben ; ba aber

mit einer Ueberficbt ber Snatomic ber ganjen Eiaffe ober großem Sb«

theilung auch ber Nahmen fehlte , in welche jene eingeorbnet erft ihre

wahre ©ebeutung unb wiffenfcbaftliche ©erwerthung erhalten , fo er*

fd?eint tiefe ganje ©eite feiner ©cbilcerung ifolhrt unb jufammenhang«

loS. — gerner hatte er bei feiner Suffaffung bcs XhterrcichS feine

©eranlaffung unb Gelegenheit oon foffilen formen 51t fpreeben. lieber

eie gigurenfteine hat er befonbers gefebrieben. Sn einjelnen ©teilen

(j. 8. beim HippopotamuS) gebenft er jwar ber gunbe fofftler 3äl?ne,

ohne aber fid? über bie tanbläufige Meinung feiner- 3eit hinaus in eine

Erörterung über ihre eigentliche fliatur unb ©ebeutung einjulaffen.

Daß er enblid? bei feiner ©etrachtung beS Ih'erreichS ben SDlenfcben

ganj weggetaffen hat , ift ihm nicht mehr jum ©orwurf ansureebnen

als feinen ©orgängevn. ©enn fich auch bas Ihierreicb oon ber ihm

angewiefenen Stellung als fünbhafter Gefcböpfe su einem bie Größe

Gottes barlegenben ©unberreiche erhoben hatte
, fo nahm hoch ber

IDhnfch einen beoorsugten ©Iah in ber Statur ein, welchen ihm ftreitig

Su machen bie mangetnbe Snwenbung allgemeiner anatomifeber Snfich«

ten hinberte.

Der Einfluß Gesnet's grünbet fid? aber nicht allein auf bie $er*

auSgabe bes im ©orftel?enben gefchitberten Hauptwerfes. 3unäd?ft be«

forgte er felbft noch einen SuSsug bes DeyteS aus jenem, welchem bie
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Sammlung ber allmählich »ermebrtcu Äbbiltungen beigegeben mürbe.

33on tiefen „Icones Animalium* erfebien cererfte, Cie lebentiggebä-

rencen unc eierfegen ccn ©ierfüjfer entbaltentc Ibeii 1553, ter zweite

mit cen übbilcungen cer Sögel 1555, ter critte mit ten Jrifdjen unfc

©Jaffertbieren 1560 lü
), in welchem 3ahre, alfo noch gu ©e«ner’« 8eb<

eiten, »on cen beiben erften Steilen neue Auflagen erfebieneu. üueb

noch lange nach feinem lote murcen tie erften beiten Steife mieter

getrueft ($eibelberg, 1606). häufig begiebt man fich auf tiefe Üue-

güge, menn man ®e«ner ein Softem gufepreiben miü. ©ie geben cor»

güglicp tie fRomenclatur ter Ibiere in (ateinifeber, italienifcper, frangö«

fifeper unt ceutfcber Sprache, unb fpäter merten noch eingelne deiner

hingen 'angefügt. Die ^Reihenfolge ift aüercing« nicht mehr alphabetifcp.

tie £1^ f*nt ciefmehr „in gemiffe Orcnungen gebraut". Diefe ftnb

aber nicht« meniger a(« fpftematifche ©erfuefae, fonbern lebiglich fRubri«

fen gur bequemen Unterbringung. SRur bei ten ftifeben wieterbolen

fich bic fchon oben angeführten fleinen natürlichen (gruppen. Die

©äugethiere aber j. $. verfallen hier gunäepft in gähnte unb mifbe, tie

erften in gehörnte beertenbiltence unb fjontfofe , roohin ©ferte,

©chmeine
,
$unt unb Äape gehören ; tie reiften ©äugethiere reerten

cann in gehörnte (Süffel, (Slefant!), ungehörnte grofee, mittlere unt

»eine eingetheift.

©on ber Historia Aoimalium crfchien tie lepte Auflage in ten

.fahren 1617— 1621. über fchon »orper rearen üuögüge unt Ueber«

je^ungen gebrueft reorten: fo ton iRutolph tpcu§lin , welcher ten Iffeil

über tie ©ögel , »on ßonrab ftorer , welcher tie Dpeik über tie ©ier«

füfer unt ftifdpe überfefet hatte. fRacb cem lote $e«ner« erfchien eine

anonhnte Ueberfepung teö ©cblangenbucb« 1589; unt »on 1669 bi«

1676 tourte ta« gange (^«ner’fcbe ffierf al« ,,©e«neru« reti»i»u«"

bentfeb »on ®. iporft berausgegeben. Sin üu«gug be« Xbierbncb« »on

20; (Sin teutfd?e* tliamcMoergeidmiji Der giftbe war »or Der Histori« Pis-

i'iuin mit Dem Haliouticon De« Cöib unb ber Üufgd'blung ber gifepe iiatb '(limine

erlittenen unter Dem Xitel: Ho piscibus ot nquntililms omnihua libolli III Tl-

(juri, 1556 in S.
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Sorenz ipiel, ^rcfeffot in 3ena, wirr zwar non Weener felbft noch ei*

wähnt ; er fc^eint aber nie getrucft »Berten ju fein
J1

)

.

©n grofces SBerbienft ree ©esnerfcben ißnfes beftebt auch in Der

©nfühtung guter ftbMlbmtgen. Denn wenn auch mit ben heutigen

oerglichen feie meiften feiner giguren iuo£>L faum einen SBergleid» webet

in 8epg auf üfaturoa^rbeit noch auf 'ilusfühtung aushatten bürfteu,

fo finb fte im Ser^ältnig ju früheren aufserorbentlich gut. Ueber rie

Zünftler, »Belege er jur 3üuftration feiner ©Triften heranziehen fennte,

ift wenig ju ermitteln. Die äbbilcung bes iHbineceroe bezeichnet er

felbft als een 2Ubrcd»t Diirev berrüfjrenb
;

bie Söegel finb
,

gleichfalls

nach feiner eigenen Ängabe, oen SufaS ©dfrön gezeichnet. Mufsertem

iperfcen noch !pane äsper unb 3ohann DhomaS • Bürichev Jiünftler,

al« 3eichner angeführt. 3Hit tem Dcyte ree Selon unb Stonbelet hat

er auch beten teuren copirt, unb überhaupt alles aufgenommen , »paS

er nur hat erreichen föitneu. Sieles ift ihm babei »on feinen greunben

jugefebieft »Dorren , unter reuen ziemlich oft Äentmann aus 9Rei§en

erfcheint. Bu ben Kopien gehört z. ©. cie Slbbilbung ber ©iraffe nach

cer Steife ceS ©eorg oon »Öreprenbach, ceS ©agouin, be« gaulthierts,

©urtelthiereS nach ben Don ßlufiuS in beffen Exotica gegebenen äbbil»

rungen. Das Storno wirb , 6ier n>o^I guerft, bilblich bargeftellt nach

21) (Sine ober jn>ti franjbgfche Uebcrfepungen erwähnt 3arb ine. 3$ i>abc

tarüber nicht« ermitteln tännen. 'Jlicbt ohne 3ntereffe bürfte eine chranologifche

Ueberfuht ber CkSntrfcben Üublicationen fein. ®ie tarnen ber Xbierdagen be>

»eichnen bic tateinifche Historin Aniraalium unb beren Xheile. CS« crfchiett : 1551

Vivipara, 1553 Icon. Quadrup., 1554 Ovipara, 1555 Aves, Iconcs Avium,

1556 Nomenclat. Pisc. , 1557 $ügetbuch, 1558 Pisces, 1500 Icon. Quadrup.

unb Avium, 2. ed., unb Piscium, 1563 Xbierbuch unb giiebbueb, 1575 gifchbucg,

neue Sing., 1582 sBügelbuch, neue Slug., 1583 Xbierbuch, neue Slug.. 1585 Aves,

n. e<l., 1566 Ovipara n. ed., 1587 Serpenles unb Scorpio, 1589 Schlangen*

buch nnb Storpion, 1600 SSgelbuch, neue Sufi., 1603 Vivipara, 1604 Pisces,

1606 Icon. Quadrup. unb Avium, 1613 Schlangenbuch, 1617 Ovipara nnb Aves,

20» ed., 1620 Quadrup. unb Pisces, 2<la cd. 1621 Serpent., 1662 Schlangen-

buch, 1669—70 öeäneru« rebibtnu«. Öefner’s Jücrte fogeten iräbceitb feine« be-

ben«: bie iämmtlithen Hisloriae 7</4 glorenc el paulo pluris (bazto forte) si bene

memini, bic iämmtlichen lcones einen gloren unb 10 Sahen. f.Bpistol. medici-

nal. C. Gesneri libri III. Tiguri 1577. fol. 149 v.
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einer ©e*ner überjantten 3e*c^nun fl
eine« im 3uni 1 558 au« ^Jeru

nach Antwerpen gebrauten ©cemplar« ; e« beißt SltlocameluS. ©nige

»unterbare gehler ziebn ftcb tureb tie gauje tamalige Vitteratur. So
erscheint eer Storpton j. 58. jum Xljeil mit glügeleecfen

,
ganj fo bei

©etmer »ie bei 3Rattpioti in teffen ßommentar ju DioGcorifce«,

2. Buch- X)od> fann hier nur im SHtgemeiuen auf tie ©itwicfelnng

ter joelegifchcn Stbbiltungen h»nge»iefen »erben, bereit Verfolgung im

©njelnen febr enuiinfebt »äre 22
.

?eitet alfo nacb Eltern ta« ©cäncr'fcbc 3ßerf jepr an ten ÜJlän*

geln feiner 3eit, fo ift e« hoch mit bollern 5)ied>t al« eine« cerjenigen ju

bezeichnen , bon »eitlen tie ©rünbung ter neueren 3oologie auögieng.

Mehrere ter ihm anljängenten Mängel »ären bielleitbt bon ©e«ner

felbft befeitigt »orten, glätte iptu ca« ©efebief eine freiere , bon äußern

©nflüffen unabhängigere Stellung gegönnt. Unt wenn er auch bon

feinen unmittelbare^ Nachfolgern in feparfer Beobachtung unt »ohl

tieferer 9luffaffung überholt »urbe, fo hat er ficb hoch burch feinen un>

geheuern gleiß, feine auSgebehnte ©etehrfamfeit, fo»ie burch fein glän<

geilte« Sammlertalent ben 9lnfprud> gefiebert, ber erfte beutfehe 3oolog

genannt }U »erben.

Nur »enige 3ahre fünger »ar ein SDlann, welcher mit ähnlichem

latent unt Sammlerfleiß ben großen Bortheil einer unabhängigen

Stellung berbant unb tiefe fowie eine »eit längere f(cben«bauer baju

benufcte, tem »iffenfchaftlichen ©eifte feiner Baterftafct unb fidh felbft

in einem gleich aubgebehnten unb in mehreren Beziehungen noch tiefer

eingehenben Serie ein bleibenbe« £)enftnal ju errichten. Uliffe«

'Älbrobanbi war am 11. September 1522 in Bologna gebe*

22) Süßer S. Dürer, welcher »iele 3eicbmmgeu »on Ibiereit gefertigt bat,

mögen hier nur noch bie beiten $o cf naget unt befotiber«3 21mm an ermähnt

werten (eergl. <S. ©eder, 3obft Smman, ^enpner unb ßortnübiicibcr u. f. ».

92ebft 3ufä(sen #»n 8t Beige t. Seipjig, 1854. 8°)- ®r bat nicht bloß int 3agb>

tu*, »eilerfunft, ©eflütcrei jablreiehe Xbierabbilbungen gegeben, fonbem »etjfig.

lieh eine ganje Sammlung Solcher ju €>an* ©od*perger«, ton ®. ©challer

in 9ieime gebrachtem Ibterbucp geliefert (1569, 1579, 1592). Sehr gute Xbierbil-

ter enthält auch ber oben ermähnte 9J2 att h i oli welche aber nicht ton Smman
jein tönnen, ba bieer jur 3'ü ihrer ©ublication (1559) ju jung »ar.
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Ten“). Gr flammte au« einer gamilie, melche tutcfji mehrere au«ge«

jeichnete ©tänner in bem hrimifcben ©emeinmefen ju großem Anfehen

gelangt mar unb beten einer 3®rig bem ©rafenftanbe angehörte. Uliffe«

Albrcuanbi felbft glaubte fein ©efchlecht unb ba« ber Albobranbini für

urfprünglich ibentifdj galten unb auf |)ilbebranb (®regor VII, italiani«

firt Älbobranbu«) jurüdführen ju bürfen M) . Sein ©ater ftarb , al«

Uliffe« ein 3aljr alt mar. 3unäd)ft jum Kaufmann beftimmt, mürbe

er anfänglich in ©ologna, bann in ©reSria in ein ©efdjäft gethan.

3n 9tom, mo er eine ähnliche Stellung filmte, fanb er nicht« ihm 3“’

fagenbe«. Auf bem £>eintmege begriffen begegnete er in Gaftel S. Pietro

einem Sicilianifchen ©ilger, bem er [ich auf ber Sanberung nach ®om»

poftella unb ®enua anfchloß. Stach Serufalem ju gehen hinberte ibn bie

Abgeneigtljeit feine« Steifegefährten. 15a lehrte er nach ©ologna jurüd

unb begann nun in feinem fiebjeljnten 3ahre 1 539 ba« Stubium ber

fchönen Siffenfchaften unb ber Rechte. Gin 3ahr in ©abua benähte er

ju philofophifchen unb jum Shell fchon inebirinifchen Stnbien. Stach«

bem er ruhig in ©ologna meiter gearbeitet hatte
, fiel er 1 549 in ben

©erbacht, ein Väretifer ju fein, unb mürbe ton bem 3nquifition«tri=

bunal ergriffen unb al« (befangener nach Stom gebracht. Stach be«

©affte« ©aul III lobe unb 3uliu« II Iljronfefteigung mürbe er frei

unb benufcte ben übrigen Aufenthalt in 9tom jum Stubium unb ju

einer Schilberung ber antifen Statuen, melche auch fpüter gebrucft

mürbe. Sichtig für ihn mar , baß er in Stom Stonbelet fennen lernte,

melcher al« Arjt be« Garbinal Sournon borthin gefommen mar. ©on

biefem »orjüglich auf ba« Stubium ber Statur geführt, begann er bort

juerft ©flanjen unb gifche ju fammeln. Sie eifrig unb erfolgreich er

tiefer neuen Stichtung feine« Stubium« oblag , bemeift ber Umftanb,

baß ihn fchon 1553 ©tatthioli bei ber Verausgabe feine« ©flanjen«

23; ©ie Stotijen übet üllbrosanfci'« Men flub »orjüglich entnommen au«

Giov. Fontuzzi, Notizic ilegli Scrittori Bolognosi. Tom. I. Bologna,

17S1. p. 165 (Sb werben bi« mehrere gabeln über ttlbrosanbi’b 8eben befeitigt,

welche ficb bei »ielen Steueren wiefcerbolt flnben, ebenfo ber 3®eife( über (ein ®e*

burttjafr unb ßTjäflungen über fein ?eben«enbe.

24) f. bie ©ebication be« erflen ©antrt ber Historie Avium an Aabft Sie»

mene VIII.

V. Hat »e, ®i«b. 0. 3wl. 19
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werfe« confultirte. ©er fRicbtung feiner 3c*f fotgenfc fcbcint auch 31!«

treeanei bie ßenntniß ber Bflanjen unb ©biere ju metieinifcben ^wecfen

gefudbt ju haben, ©enn er ftubirte nun Blebicin unb erlangte am

23. fNooember 1553 ben ©octorgrab. Stuf ben Sunfd? feiner Ber«

wanbten bewarb er ficb um einen erlebigten i'ebrftubl unb begann Dom

folgenben 3abre außerorcentlicber Seife feine Verträge. 3unä<bfr t«#

er über Öogif, nach jwei 3af>ren aber fcbon über bie Bieteore be« Ari«

ftotele«
, fpäter bie „Simplicia" , alfo Arjneimittellebre. Sie er jur

Beroollftänbigung feiner tentniß unb feiner Sammlung in feben ge«

rien naturbiftorifc^e Reifen unternahm, fo felgte er aucb einer Puffer«

berung nach ©rient ju geben , wo baö Soncil gerabe tagte. 3luf ber

9?ü<Jreife befugte er galoppia in ißabua, mit bem er feit 1 554 befreunbet

war. Bon 1561 an war er orbentlicber itebrer ter Simptiria. 311«

befte« ÜJfittel jurn erfolgreichen Stubium ber einfachen Heilmittel

fc^webte ibm ber fßlau ju einer Slnftalt für Beobachtung ber lebenben

Bflanjen cor. s3ta<b uielen Sümpfen glüefte e« ibm aucb, 1568 bie be»

treffenben Autoritäten in Bologna jur ©rünbung eine« botanifeben

©arten« ju bestimmen, ben er juerft in Berbinbung mit ßefare Cboni

unb nach beffen im 3abre 1571 erfolgtem lobe allein »orftanb. 9iacb

üiersigjäbviger gebrtfjätigfeit trat er am 6. ©ecember 1600 oon feinem

Amte juriief , naebbem er im 3abre oorber , in feinem fiebenunbfieb«

jigften 3abre een erften ©bei! feine« großen joologifeben Serfe« , ben

erften ber brei bie Bßgel bebantelttben Bänbe berau«gegeben batte.

Seinen nicht unbebeutenben , eureb ben SKeicbtbum ber Sammlungen

wertbbollen Nachlaß »ermaebte et ber Stabt Bologna. (Sr ftarb Weber

arm, noch blinb, wie man häufig gefagt bat, am 10. Biarj 1605 im

Alter oon 83 3abren.

Sie fcbon ba« Sehen Albrooanbi'« mit bem ©e«ner « oergltcben

ein für weit angelegte wiffenfcbaftlidje ^täne oiel günftigere« mar, fc

fam erfterem ber Umftanb feßr ju ftatten, mit größerer Seicbtigfeit feine

Sammlungen an Widmungen unb ©bieren oereollftänbigen ju fönnen.

©ie näcbfte golge war, baß Albrooanbi nicht bloß ein reichere« üßate*

rial jur Verfügung unb jur Begleichung oor fich hatte ,
fonbern b‘«’

bureb ficb gewiffermaßen genötigt fab, Orbnung biueinjubringen.
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©Säprent ®esner ferner fein ©er! im fünfunbcreifjigften Lebensjahre

nadb unc neben anbern mühfamen Arbeiten oereffentlicpte, bereitete fid?

JUbreoanci ein langes Leben pinburep auf taS feinige cor unb gieng

erft im hohe« Httex an bie Verausgabe, fo ca§ ber erfte ©anb erfepien,

als er über noch einmal fo alt war roie jener. Stucb war es für ihn ein

nicht ju unterfchäfcenber günftiger llmftanb, bafj er ©eSner’S ©Jerf be*

reits ooUenbet »or fich hatte. 6s wäre baher rocht ju »errounbern geroe>

fen, roenn er nicht in mancher ©ejiepung gegen ©eSner’S Leiftung einen

gortfbhritt hätte jeigen fotten. Doch taffen [ich hi« nur, unb auch nur in

eingefchränfter ©Seife jroet fünfte namhaft machen : ber ©erfuch jur Sp«

ftematif unc bie ©erücffichtTgung ber Snatomie. ßr ift hier nicht über bie

oberftächlichften Anfänge hinauSgefommen ;
unb auf bie Anatomie fcheint

er erft fpät, oieüeicbt in geige anberer titterarifcher Srfcpeinungen auf«

merffam geroorben ju fein. Sine ©efepreibung ber anatomifchen ©erhält«

niffe fmbet ftch nämtich nur in ben oon Uftn fetbft noch herausgegebenen

Ipeiten unb groar nur bei einjelnen Xpieren. Seine Nötigen, aus

roetchen cann bie fotgenben ©änbe gum Xpert jufammengeftettt rourben,

fcheinen feine Angaben barüber enthalten ju haben. ßs ift baher rooht

anjunepmen , bajj er in jenen bie betreffenben 3ufäpe erft fpater noch

pingugefügt hat.

©on feinem großen ©Serie, welches cem ©tane nach bie gange

Natur umfaffeit fottte, hat er fetbft nur fünf ©änbe oottenben fßnnen

:

bie crei ©änbe mit ber Naturgefcpichte ber ©öget , ben mit ben 3n<

fecten unc ben mit ben „übrigen ©lutlefen", welchen teueren feine

©Sittwe noch «tit einer Decication oerfah- Die nächften hat fein Schüler

unb erfter Nachfolger im 3tmte , ber Votlänber uterceriuS, bie fpätern

ber Schotte Dempfter unb ©arthotomäuS JtmbrofinuS petauSgege«

ben ,s
). 3n ähnlicher ©Seife roie ©eSner bringt auch Sllcrooanbi bei

25) Ornithologia, hoc est de Avibus historiae libri XII. Bononiae, 1599.

Tom. II. ibid. 1600, Tom. III. ibid. 1603 (bann : Francofurt. 1610, 1629,

1630, Bononiae 1646, 1652, 1661). gantujji fübrt aud) eine @eparatan«gabe

bet SSgelabt Übungen an. De animalibus insectis libri VII. Bonon. 1602 (bann

ibid. 1620, Francof. 1623, Bonon. 1638). De reliquis animalibus exsangui-

bus libri IV post mortem ejus editi (bon feinet ffiittree, aber 1605 im ®ru<f

ooUenbet Bonon. 1606 (bann: Francof. 1623, Bonon. 1612 unb 1654}. De

19*
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Ceti einzelnen liieren , nach Umftdnben auch bei ben ®ruppen , nicht

bloß ba« rein 300 ^c'öMc^>c - fonbem waö fich nur für Öejiehungen oon

unb p ben Xfiteren auffinben (affen, pfammen. Da bet Drucf feiner

©Triften mit Unterftüfcung einzelner ^erfonen unb ber ©tabt ©ologna

erfolgte , ift bie Sluöftattung im ©anjen eleganter unb lupuriöfer alö

bei ©eöner. @o finb g. tö. bie einjelnen ilbfcpnitte , beren er ungleich

mehr oorbringt, ftets turch Abfäpe unb Ueberfchriften ausgezeichnet.

(So werten
,
wo fich ©tcff bap oorfanb , nach einanber abgehanbelt

:

bie eerfchiebene SÖebeutung beb Dhwrnameno (Aequivoca), bie ©pno*

npine, Cie gorm unb allgemeine iöefchreibung, bie@inne, bie ®e»

fchlechter, Aufenthalte« unb gunbort , «Sitten , ©elehrigteit, ©timmen,

Nahrung, Begattung, 3agt, Sümpfe, Antipathien, Sranfheiten, @e«

fchicbte, SDlpftil, äßoral, ^ieroglpphifche Öebeutung, Smbleme, gabeln,

Sprichwörter, tttupen in ber üßebicin, ©erwenbung p ©peifen u .f. w.

«Ratürlich war eö nur bei wenig gieren möglich « tiefe Vifte oollftän«

big p erfüllen.

Um Albrooanbi'e iBerf feinem SÖefen unb feiner ©ebeutung nach

richtig p beurtljeilen, ift eb nöthig fich auf bie oon ihm felbft heraubge»

gebenen X^etle p begrünten , ba einzelnen ülotijen pfolge mehrere

ber übrigen ©änbe faft nur Atbrooanbi’b Flamen p tragen Scheinen,

ohne ihm irgenb wie angerechnet werben p fömten 2«). Sieht man

Piscibus libri V et de Celis über unus. Uterverius ed. Bonon. 1613 (bann:

Francof. 1623 nnb 1629, Bonon. 1623, Francof. 1640, Bonon. 1661). De

üuadrupedibus solidipedibus. Uterverius ed. Bonon. 1616 (bann; Francof.

1623, Bonon. 1639 unb 1649). Quadrupcdum ownium bisulcorum hist. Uter-

verius incep. Dempster ed. Bonon. [1613 nach gaiituyij 1621 (bann: ibid.

1642, Francof. 1647, Bonon. 1653). De Quadrupedibus digitatis viviparis

libri III. Barth. Ambrosinos ed. Bonon. 1637 (bann: ibid. 1645 unb 1665).

Serpentum et Draconum hist, idem ed. Bonon. 1640. Monslrorum hist, cum
Paralipomenis Histor. Animal, idem ed. Bonon. 1642 (bann: ibid. 1646, bie

Parnlipomena allein ibid. 1657).

26} 2>anpfler fagt im Spilog ju feiner Ausgabe bet ©efcbidjK ber Sinbujcv

:

•et illud non perfunctorie te scire interest, certe mei multum refert, cum
Ulyssis Aldrovandi nomine Rhinoceros , Camelus

,
Camelopardalis , Sus et

Apera me edantur, nec illins viri maximi libros, scripta ac ne parietes qui-

dem musaei unquam vidi.
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nun oon feen geteerten 3t»tbaten ab, rnebdjc aud) hier feie einjetnen 3lb«

fönttte außerordentlich anfcbweüen, fo läßt ftcty jwat nicht leugnen, baß

eine große SDlenge naturßiftorif^er 9lotijen in Stlbrooanbi’b ©erfe ent«

halten ift ; bo<b fehlt ihm eine entfpredbenb aubgete^nte fetbftäntige dr«

faßrung. allgemein genommen ift ©ebner fritifdjer unb mehr im

Stande, an bab Bon andern Ueberlieferte ben äßaßftab bet eigenen

©eobadbtung p legen. ©ei aibrobanbi wiegt bie dompilation Bor.

dntf«hieben reifer ift daher beb ßefcteren ©er! nur in ©epg auf Dbier»

formen, toeldje p ©ebner’b 3eit noch nicht befannt waren. (Sb finb

bieb befonberb mehrere inbifhe, afrifanifdje unb amerifanifhe agiere,

©enn aber auch 9iabßornBögel
, ^fefferfreffer , ber inbifhe Safuar,

Sarabieboöget (bie ÜRanucobiaten) ßier erfc^einen , wenn bab 3ebra,

bie Dribacna unb anbere formen abgebilbet unb betrieben werben, fo

ift ber birecte ©ewinn aub ber Äenntniß folher neuen arten nicht fo

hoch anpf<$Iagen, fo fange nicht ihre ©egießungen p bertitb befannten

eingebenber unterfuht werben ober fobafb fie nicht neuen, ben bibbert«

gen änfhauungen cötlig fremben Ordnungen angeboren, ©eibeb war

hier nidbt ber gaff. 3ßr Auftritt bat weber bie etwa fo p nennenden

fbftematifcbenäluffaffungen, noch geograpbifh'Pologif<he@efichtbpunlte

beeinflußt.

Die Anordnung bet perft Bon atbrooanbi bearbeiteten Sögel ent«

bäft faum einen wefentfidben gortfhntt gegen ©otton unb ©efon,

beffen Specialwerf fpater erwähnt werben wirb. guntSEbeU wirb ber

Slufentbaftbort, pm Dbeit bie Nahrung unb auch bie gorm beb ©dpa«

belb bei bet ©ruppenbittung beriicfficbtigt. Die abler eröffnen bie

SReibe ; bie ©eier (aber nicht im heutigen Sinne)
,
^»abidbte (unter denen

audb bie ©ärger unb ber Äudfucf erfheinen)
,
gaßen unb SRahtraub*

Böget folgen (festere mit bem 3iegdtuneßer ; audb bab Ääujdben, ulula,

feil nach ber eigenen ©eobadjtung llbrooanbi’b 3iegen faugen) . Sba»

rafteriftifcb für bie oberffäd^lic^e luffaffung ber ariftotelifdben ©ruppen

ift, baß aibroBanbi bie glebermaub unb ben Strauß in eine Slbtbeilung

Bereinigt unb alb Sögel mittlerer 9?atur bezeichnet. Schon ©otton

batte bie glebermaub ben Säugetbieren eingereibt. an biefe lieber»

gangbgruppe fcbtießen ft<h fabelhafte Sögel an, ©reife, Jparppien u. f. f

.
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Die ‘Papageien leerten bann in einem befonbern Slbfchnitt gefiltert.

Obre ©ermanbtfchaft mit ben <2pecbten , teren Äletterfüße ganj richtig

targeftellt »erben , ift aber nicht erfannt »orten. Sefctere fte^en mit

ben Wabenartigen
,
©arabieeoögeln (itbbiltungen nach fußlofen ©äl*

gen), ©aumläufern unt Äreujfchnäbeln in einer Ortnung, »eiche

tur<h ben ©efifc eine« fräftigen unb harten Schnabel« au$gesei<hnet

ift. Die nächften j»ei ©üchet umfaffen bie »iiben unb jahnten

„ftäubenben" , b. h- fi<h im Staube babenben ©ßgel, b. i. fpülj*

nerartige im »eitern Sinne. ©ßgel, »eiche [ich fo»opl im Staube

ale im ©Baffer baten, fchilbert tae nächfte ©uch, Dauben unb

Sperlinge. Dann folgen beerenfreffenbe ©ßgel, ale Droffeln unb

Staare ; bann »iirmerfreffenbe
:
3aunlßnig, S<h»alben, ©Jietchopf,

©leifen unb Schmäler. 211« Singeßgel »erben befonter« Wachtigal,

ginfen, Lerchen unb ähnliche ju einer ©ruppe oereinigt. Die ‘fSalmi«

peben unb bie am ©Baffer ©Joljnenten, ju tenen außer een ©Jaboßgeln

auch ter ©ieeogel gerechnet »irb, fließen bie ©efchreibung. Die mei»

ften 2lrtcn finb burch ülbbilbungen erläutert
;
hoch ift teren ©ertheilung

fehr ungleich 27
). Die änatomie ift berücffichtigt beim Shrpfaeto« , »o

ba« Sielet abgebilbet, bie 2Q?uefulatur gefchilbert ift, beim tpubn , »o

mehrfache , freilich fehr grobe 3eichnungen te« innern fflaue« gegeben
'

finb. äuch oom ©apagep , ter glebermau« unb tem Strauß finb bie

Sfelete abgebilbet, oon erfterem auch üJfuefeln befchrieben. £iier unb

ba erfcheinen noch ©njelheiten
; fo ber Sopf mit ter 3«nge unb ihren

Sföuefetn beim Specht, topf, Dracpea unb ©ruftbein beim Schwan

;

ba« äußere Oh1 bei ber ©ule u. a. ©om ©reif unb ben ^arppien »er*

ben mehrere giguren gegeben, ©eim ©clifan fagt SUtrooanti aubbrücf*

lieh, bie eine gigur gebe er nach ter Obee ber SWaler unb ter großen

iWenge unb ftetlt bie Slbbitbung nach ber Watur taneben.

Die 3nfecten , oon tenen er aber bie Prüftet auöfchcibet (fie et»

fcheinen bei ben „übrigen ©lutlofen") theilt er in fieben ©ruppen. Die

©Babenbilbenben beginnen : ©ienen, Drohnen, ©Jeepen, fummeln.

27) SSäfjrenb er j. 8. Bon 24 n;üben $fibnern (Pulverizantes sylvatici)

nur jiBtc nicht abbilbet, finben ficb unter ben 16 galten nur fünf, roeldje Bon einer

gigur begleitet finb.
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Dann fomtnen bie „antern oierflügligen ohne glügeltecfen", nümlidb

feie Schmetterlinge, bei tenen er auch tie Raupen filtert unb abbilbet.

hierauf folgen bie ^weiflügter. 3U ten Scheibenflüglern rechnet er

noch außer ben Ääfern bie £>eufcf)reden. Unter teueren erfcheinen

ÜRantis unb ameritanifchc SKantiben , Socuftinen unb Slcribier charaf«

teriftifdh abgebilbet. Die mit güfien eerfepenen Ohneflügler , unter

melier (Gruppe er Slmeifen, ©anjen, glehe, Saufe, aWaulwurfSgrille,

©forpion, (bie eine gigur hat noch glügelfdbeibcn) , ©pinnen unb 'Hip*

riapoben jähtt, bilben tie ©ermittelung ju ben ©ürmera. Unter tiefer

^Bezeichnung »erben tie im ©fenfchen, in Dperen, in ©flanjen, ©tei*

nen unb SJJetallen eutftehenten , bann bie ©Ohrwürmer, ßrtmürmer

unb iRacftfchnecfen abgepanbelt. Die ©afferformen, 9iepa, ©folopen«

cra , fRohrenwürmer , ©lutegel unb ter gifcp $ippocampuS (mit er»

fennbarer Slbbilbung) machen ben ©qcfiluf.

3n ©epg auf bie „übrigen blutlofen £h‘ere" folgt SUtrooanti

ganz ter Cljn ©ctton gegebenen 2lnortnung, intern auch er fie in ©eich»

tpiere .Sephalcpoten , Äruftenthiere, ©chalthiere unb ^oophpten theilt.

Unter ben ©charteren führt er bie ©alanen auf, mährenb er tie Sepa*

ben bei ter ©aumgan« abbiltet, ohne einen genealogifchen 3ufamuteu*

hang mit tiefer ju behaupten. Die geraten ter 3<wphhten finb taturch

Zahlreicher geworben , taff er mehrere Slbbiltungen eon Slctinien unb

URetufen, eorjüglich nach SRonbelet jufammenftellt. ©ein ©erftantnifj

tiefer Xhiere erhebt fich aber nicht über ba$ feiner ©organger. Die üb»

rigen nicht mehr een ihm felbft in ben Drucf gegebenen Xhierftaffcn

Eürften alfo wie erwähnt fein reine« ©ilt feiner joologifchen Sei«

ftung tarbieten. Der ©ollftäntigfeit wegen mag noch angeführt wer*

ben : ©ei ben gifcpen bringt er feine originalen 91nfchauungen, fontern

theilt fie , wie feine unmittelbaren ©organger nach tem Aufenthalts*

ort“). 3u ben ßinhufern rechnet er auch ben Ctefanten. Da« ©nporn

erfcheint hier jwar als gehörnter (Sfel ; ter 21bbilbung nach ift es aber

im eigentlichen ©inne ein Nashorn mit gefpaltenen 3e^en - ®ie B»el'

28 Gr t beitt fie ein in : Saxatiles, liltorales, pelagii, <|ui in mari et flu-

viis degunt, unb fluviatiles.
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hufer foßen nach ber fiinleitung befonbers in V'anb* unb SBafferformen

Zerfaßen, p welch’ (enteret Stbtheitung er nur bas iRilpferb regnen p
fönnen meint. 3n ber Barfteßung felbft aber fehlt ber $ippopotamus

ganz (er fommt bei ben Bigitigraben cor) . Bagegen erfcheint nun hier

jnjif^en 68 unb tarnet bas SS^inocero« toieber. SÖci ben »Jehengän«

gern finb eö auch eorzfiglich nnr äußere ©efichtspuntte , welche feine

öinttjeilung beftimmen. Ben ©wen, Biger unb ©ären oereint er mit

bem £iippopotamus ju einer (Sruppe, welche als biejenige mit ben

größten geraten bie 5Äei^e beginnt , »oburch er natürlich bie fteinern

ffafcenformen oon ihren 9lächftoerttaubten trennt. Bie anbcrn arten

folgen bann in entfprechenber ©eife. ©ei ben ©(hangen unb Brachen

enblich ift 'Jtid)tö neu, als eine änzahl fe^toer wieberjubeftitnmenber

gormen unb bie umftänbliche ©efchichte einiger fogenannter Brachen

(häufig nur befonbers ausgezeichneter (Schlangen), oon benen er j. ö.

einen als in Cer 9iähe oon ©ofogna geboren anführt.

grägt man nun nach ten Gueßen, aus toelchen aibreoanbi ge>

fchöpft hat, fo fteflen bie bei einzelnen ©anbcn mitgetheilten giften ber

benutzen Slutoren eine faft ooßftänbige Ueberficht ber bamalS überhaupt

befannten Sitteratur bar. Benn ohne biefe ©ejeichnung gar ju »ört-

lich zu nehmen : es fehlt hoch taum irgenb ein bebeutenber unb unbe»

beutenber Schriftfteßer oom aiterthume herab bis auf öcSncr (»eichen

er als OrnitljologuS u. f. f. citirt), ©elon unb iKonbelet, welche le%=

tere auch ihln vielfach bas SHaterial bargeboten hoben. SBie ben Bept

fo hot er auch bie äbbitbungen überaß her zufammengetragen ; neben

eielen Originalabbilbungen finben fich ©eSnerfcbe , »ionbelet’fcbe unb

©elon'fche giguren, ebenfo folche aus IReifebefchreibungen, bie zu feiner

3eit erfchienen. Babei ift er aber nicht immer feljr forgfältig gewefen.

So gibt er bie Slbbiltung bes oftinbifchen Safuars aus ber „erften

IReife ber ^oßänber nach Oft*3nbien". 2110 berfelben Dteife entnommen

führt er unmittelbar barauf ein paar Sampfhähne unb bie Somme oon

ber SomS«©ah auf ber Oranieninfel (insula Aurangiae) an. Sefctere

liegt aber bei 9iooaja Semlja unb würbe oon ben boßäntifchen 9iorc«

oftfahrern unter 33. ©arenß berührt , »ährenb bie erfterwäljnte «Reife
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unter tan cf ftattfanb w) . ©a« feine ©riginalfiguren Betrifft, fo er«

j&Ijlt er in ter Vorrebe $um erften öanbe ber Ornithologie, baß er

über breiig Satjre Ijinbutcb einen naturhiftorifcben SDiater mit einem

Sahrgeljalte ton aweihmtbert ©elbftüden befolbet unb außerbem al«

3eid?ner ben Sorenjo ©ernini au« gieren^ unb Gornetiu« ©mint au«

grantfurt, at« ^oljfchneibet (S^riftopf) Goriolanu« unb beffen Neffen

au« Nürnberg 6ef<f>äftigt habe. Oie ^oljfchnitte finb atlerbingö at«

Schnitte turcpfchnittlich gut, bech fcbeinen fte nicht mit ber gleichen

©orgfalt gebrudt ju fein wie bie @e«ner'f<hen.

©enn nun in tergletchenber Seife, mit iRüdfftcht auf ©ebner,

nach ber ©ebeutung unb ffiirffamfcit ber Sütrotantifchen ©cbriften

gefragt werben foll, fo läßt fidf> trofc ber mancherlei offenbaren ©fanget

tenfelben ba« Verbienft nicht abfprecpen, juerft wcnigften« ben Verfuch

in größerem ©faße au«gefüljrt ju haben , ba« immer mehr ttachfenbe

©faterial in irgenb eine Hrt ton Orbnnng ju bringen. Oaß älbro«

tanbi babei nur r^in äußerticbe @efid>t«punfte ju @runbe legte, baß er

ben ton ©otton wieber betretenen ariftotetifchen ©eg nicht weiter ju ter»

folgen fuchte, tag in ber ungleichen Gntwidelung ber Äenntnißjber äußeren

gorm unb be« innera ©aue«. 3n einem gewiffett ©inne machte fich hier

ber fpater oft-ju beobachtenbe Umftanb gettenb , baß bie ©fenge neuer

gönnen junächft nur überhaupt untergebracht fein wollte, bi« bann eine

fritifche Durchficht ba« Verwanbte jufammenbringt, nicht 3ufammen«

gehörige« fcheibet. ffienn baher ber innere ©erth ber beiben Gompila«

toten te« fechjeljnten 3ahrhunbert« für ben gortgang ber ffiiffenfchaft

ein ungleicher war, fo hat älbrotanbi jebenfall« a(« eine 2lrt Komple-

ment jn Gonrab ®e«ner in erfolgreicher ©eife bie Verbreitung eine«

tieferen Sntereffe« an Ihiergefchicbte förbent helfen.

Oer le|te ber brei Gompilatoren ber anbrechenben neuen 3«*-

welcher, ein Sahrljunbert nach ®e«ner auftretenb burch feine ©amm«

(ungen noch bi« in üinnö’« 3eit ttnfehen unb Verbreitung genoß , war

3ohanne«3enftonu«. ©ein eigentlicher 9fame war 3ohn Sohn»

2«) Da« Sitat ftrtbct ftc$ int tritten iBanbe ber Ornithologie {©ologna, i603)

3. 543 : »ut in eadem nnvigatione legitur, nämlich in Hollandorum prima in

Indiam orientalem navigatione.»
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ftone ; er flammte au« einer alten ftpottifcpenjgantilie unb mar am

3. September 1603 in Samter bei Siffa geboren. Sen 1619—1622

ftubirte er tpeil« in Tborn, tpeilS in S. 2lnbretoS in Scpottlanb. 3tacp

Samter, mo feine ßltem angefeffen getoefen ju fein {feinen, juriiefge«

feprt napm er junäcbft eine Sneatlebrerfleüe an, gieng bann , um na»

tunoiffenflbaftlicpe unb ärfllicpe Stubien ju treiben nach granffurt,

Seipjig, ©ittenberg, Siagbeburg, ©erlin, Hamburg, 1 629 nach gran«

efer, bann nach Vepcen unb normal« nach (inglanb. 3m 3abre 1631

war er roieber in feinem (Geburtsorte, trat aber fepr halb mit $ioei iun«

gen (^bedeuten oon 'Jteuem eine größere ©anberung an burep (Snglanb,

granfreiep, bie Stieberlanbe unb Stalien. Stuf biefer Steife tourte er 1632

in Kepben Boctor ber ÜJtebicin. Seit ber Stücffepr oon biefer Steife, etwa

1633, fepeint er feine ©efipung in Scplefien [giebenberf? bei Siegnip)

niept loieber oerlaffen ju haben. (5r ftarb bort am 8. 3uni 1675. 3onfton

fepeint oorjiiglitp burep bie ©unberbarfeiten ber Statur auf bie forgfäl»

tigere ©etraeptung berfelben bingefübrt worben ju fein, ©enigften«

erftbien al« bie erfte gruept feiner litterarifeben , befonberS toäprenb

feiner Steife ausgeübten Sammlertpatigfeit eine (Gefepicpte ber ©unber«

barfeiten ber ©eit, bielhaumatograpbie 30
). ten jepn ©ü«

«bern, in toeltbe er biefe Schrift tpeilte
, finb bie lebten fünf ber beleb»

ten Statur getoibmet. §ier febilbert er baS ©unberbare ber Sögel,

©ierfiifjer, ©lutlefen, gtfepe unb Stenfcpen. (5s fommt nun jrnar babei

manches gabelhafte eor ; botb barf man nicht glauben , es fei nur auf

eine 3ufammenfteHung oon Störchen abgefehen getoefen. ©ei ben in«

nerbalb ber einzelnen ©ütber im allgemeinen alppabetifcp georbneten

Ihierctt toerben eielmehr ebenfo gut eigen thümliche Structuroerhältniffe

toie biologifcbe unb fonftige 3üge „nach benen betoäprteflen Stntoribu«",

mie man ju fagen pflegte , aufgeführt. Sann baper auch baS Meine

Schriftepen feinen Änfprucp auf irgenb toelche ©ollftänbigfeit ober fp*

ftematifebe Slnorbnung beS SJtitgetpeilten maepen , fo ift es botp burtp*

aus niept opne Sntereffe als 3eicpen cer (Gefcpmaefsrieptung unb beS

»eit eerbreiteten Sinnes für Staturbetracptung
,

ja felbft niept ganj

30) Thaumatographia naturalis in decem classes distincta. Amstelod.

1633 fbieSorrebe ift au« t'onbon rem äRai, 1630 batirt) . -Dann nccptnalsibid. 1661.
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werthlo« als Sammlung jaljlretcher, furj angeführter ©teilen. 3n

Vejug auf eine äu«ff>rache eignen Urteil« ift ter Verfaffet feljr cor«

fichtig. @o erjä^It er j. 33. com (Stefanien nicht feine ^Beobachtungen,

tre^cem er anführt, einen folgen tefcenb in Sünfterfcam gefehen ju ha*

hen. Unfc über tie ©aumgan« theitt er jwar einen 2lu«jug au« ter

©chrift be« äRi^ael ÜRaier mit , überläßt inbeffen bem geneigten liefer

felbft ju entf<h«ben, wa« wohl etwa an ber ganzen ®efcbichte fein

tonnte. Sehnliche« finbet fich noch öfter.

Von größerer ©ebeutung unb auch con auSgetehnterer Verbrei-

tung war ta« große joologifche ©ammetwerf, welche« Oonfton um bie

üRitte te« fiebjehnten 3ahthunbert« erfcheinen ließ unb welche« feinen

SRomen bem ®e«ner’« unb SUtrecanti’s anreihte. <£« umfaßt fämmt»

. liehe Ihirrgruppen, war ober anfangs nicht als ein ®an$e« aufgefoßt,

fonbern würbe nach unb nach in feinen einjelnen Steilen al« ®efchi<hte

ter fjftfche, ter btutlofen VJafferthiere , ber Vögel, ter Vierfüßer, ber

3nfecten unb ber ©chtangen ceröffentlicht. 3n festeren Sluflagen erft

erhielt e« ben Xitel eine« Uniterfaltfjeater« ber Xhiete - ®8 erfchien

lateinifch unb würbe auch nur in ta« ^oüänbifche , ter Xheit con ben

Vögeln auch in ta« granjöftfche iiberfefct
sl

) . (Die Xafetn geben aber

außer ben lateinifchen 9tamen ber Xljtoe noch beren beutfehe Vejeich*

31) Sie Reihenfolge ter Äuägabe b« »erfebiebenen Sbeite ifi folgettbe : De

Piscibus et Cetis libri V. Krancofurt. 1650. De Exanguibus aquaticis libri

IV. ibid. 1650. De Avibus libri VI. ibid. 1650. De Quadrupedibus libri.

ibid. 1652. De Insectis libri III. ibid. 1653. De Serpentibus libri II. ibid.

1653. @5mmtlich« Xb<>te erfchiencn bann : Amstelodami 1657, bie beiben De

Insectis nnb De Serpentibus nochmal« ibid. 1665. Sine 3(u«gabc: $eilbronn,

1755—6" begann mit ben SBierfflgern unb fcbloß mit ben glichen unb blntlofen

Söaffertbicren. (Sin (dmmtliche Xbeile umfaffenbet Srnd tarn jn Rouen (Rotho-

magi; 1766 berau«. ROe Xbeile mit einem 3uf®b über bie gifche »on Rmboina

erfchien al* Theatrum universale omnium animalium curaHcnr. Ruyschii,

Amstelod. 1718 (ohne 3onjion8 9tamcn;, ein (Eitel, welcher auch sott ber $eil«

bronner 2(u»gate wieberholt würbe. ®ie hoüänbifehe Ueberfe«nng oon 3». ® r a u •

fiu« erfchien «mfterbam 1663. Sie öiSgelbiftorie würbe überlebt al«: Histoire

naturelle et raisonnbe des diffbrens oiseaux qui habitent le globe. 2 Toro,

en I Vol. (mit ben 62 Xafeln be« Original«) Paris, 1773. @o»iel ju ermitteln ift

ftnb biefelben Safeln bei aüen SüWgaben benuyt worben. Rach bem Xbierretcb bat

Sonfton furj auch ba« $flangen> unb ©teinreich abgehanbelt.
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nung. Die ©Witterung bet einzelnen Sitten ift bet Oonfton biel fütjet

Zufamntengebrängt , als bet feinen ©otgängern. finbet fict) hier

nicht bie Spaltung tes XepteS in zahlreiche einzelne SRubrifen, ebenfo«

wenig wie ber bei ©eSner hertortretenbe Slufwant bon ©elehrfamfeit.

3war werten reichlich Sitate unb ©erweifungen auf antere Slutoten

beigebracht
; loch ift faft Stile« weggelaffen , was nic^t zur Siaturge«

f<hi<hte, Benennung unb meticinifcben ©erwenbung gehört. Das £eh*

tere fpielt noch immer eine große Diofle unb weift tarauf tyn, baß }war

bie Dljiere nid^t ftreng genommen als „Simpliria" ben pflanzlichen

Heilmitteln an bie Seite gefteßt würben , baß aber ihre Heilwitfung

hoch nocp immer ein SluSljängefchilb war, unter welkem Schriften

über baS ganze Dp'erreich einen größeren V'eferfreiS ju finben glauben

burften. Sigene ©eobacptungen ftnb laum bei Sonfton ju bemerfen ;
.

auch ift bie bon ihm geübte ifritif nicht fchärfer als bei SHbrobanbi.

Der aßgemeine joologifche Stanbpunft ift gteichfaßs berfelbe. ©attung

unb Slrt haben noch feine anbere ©eteutung erhalten
, fie gelten auch

hier noch als ©ejeichnungen für formale Unterorbnung. Unatomifche

©erhältniffe werben nur foweit berüdficptigt, als fte bon ben ©ewährS*

männern bargeboten werten unb ftnb nicht felbftänbig nachunterfucht

Worten. 3n ©ejug auf bie Slaffification ift nur infofetn ein Unter«

fchieb gegen Slltrooanti eingetreten , als Oonfton bei bet außerortent»

liehen Kürzung ber ganjen Darfteßung einige Slbtheilungen fchärfer

herbortreten läßt, ohne fie jeboch beutticher ju charafterifiren. ©on

einer etwaigen ©erwenbnng anatomifcher üfterfmale ift nirgenbS etwas

©eitereS zu bemerfen. Die Slbbiftungen ftnb bie ©eSner’fcben unb

llbrebanti’fchen
, zu benen noch mehrere Originale unb Kopien, bor«

jüglich aus SKeifewerlen (SKarcgrab u. 21.) tommen. ©äljrenb aber

bis fehl bei umfaffenben ffierfen nur Holzfchnitt angewenbet war , er«

fcheint hier (wie auch bei mehreren ber fpäter ju fchilbernben Special«

werfe) ber Äupferftidp. 211« Äünftler wirb auf bem Xitel wie auf bielen

Xafeln ÜWattljiaS SDlerian (ber jüngere) angegeben 32
). Die jjnguren

32) @opn be«, bur<b bie Verausgabe ber Zopograppien betannten Siattb.

Sterian '1593—1650). (Sr War 1621 geboren unb ftarb 1687. Sr ift ber ®ruber

per bnrtb ihre natmbiftoriftben Sbbilbungen betannten äRaria gibptle äJicrian
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finb fcfer fauber gejeic^net unb bieten im (Sanken einen entf^ietenen

gcrtfchritt bar. Doch finb freilich noch nicf?t alle Spiere nad? tiefen

Äbbilbungen fidler wieberziterfennen unb ju befthnnten , ba eben gar

manche« ßrinjetne für ganz unwichtig galt, was fpäter bon ber größten

©ebeutung für bie Untertreibung berwanbter geraten geworben ift.

©elft man auf ffinjelneö näher ein, Jo erlernt juerft bie Anorb«

nung ber gif<h e infofera logifcher als bei Albrooanbi, als ^ier bet

Aufenthaltsort confeguent nur in ©epg auf bie ©afferart jur (ünt^ei*

lung benufct wirb. Öonfton gibt baljer nur btei (Staffen : ©eefifdje,

gifche, welche fowohl im föteere als in glüffen leben, unb ©üßwaffer»

fifche. Die beiben Älbrobanbi’fchen Staffen ber um gelfen unb am

©tranbe lebenben gifche werben hier nur ju Unterorbnungen. Den

brei Slaffen fügt gonfton noch eine bierte mit auSlänbifchen gifchen ju,

welche eor^üglich bie brafitianifchen Arten aus äJtarcgrae’s ©er! ent.

hält. Sr betrachtet fte aber nicht als felbftänbige Stoffe, fonbern fagt

auStrücflich , baß ftdj tiefe gifche wohl in bie anbern Stoffen hätten

einorbnen taffen, wenn ihm baS SDtarcgrao’fehe ©er! rechtzeitig befannt

geworben wäre. Die Sertheilung ber einzelnen Arten in bie Stoffen,

Xitel unb Äapitel ift burchauS nicht immer naturgemäß, ©o bringt er

unter ben ©eefifchen (mit brei Siteln
:
pelagifcpe, gelfen» unb ©träne»

fifche), unb zwar unter ben petogifehen, bie Ipaie zu ben glatten, bie

Stochen zu ben platten unb bereinigt mit lefctera auch Lophius, wäß»

renb er ben ©ägefifch (mit einer fabelhaften Abbilbung) zu ben ©al»

gieren bringt, fehlere trennt er zwar fcharf oon ben gifchen , er ber»

einigt aber auch bie Stobben unb baS ©alroß mit ihnen. Die b l u t •

lofen ffiafferthtere bertßeilt er wie Albrooanbi in bie hier ©et.

ton’fchen Slaffen ber ©eichthiere (Sepljalopoben) , Ärufter, ©chalthiere

unb äoophhtsn. Auf ben zugehörigen Safeln finben fich biefelben gi«

guren
, zum Iheil oerfleinert

,
zufammengeftellt , welche bei ©esner,

Albrobanbi, Stonbelet borfommen. Auch bei ber Slaffification ber

SSögel macht fich etwas mehr Sonfequenz bemerfbar, ba Oonfton bie

Srnährung, ©chwimm» unb ©paltfüßigfeit ftrenger heraorhebt ; freilich

ohne babutch an ber ^ufammenftellung ber ©rappen wefentlieh ju an»

bern. Sr beginnt mit ben gleifchfreffera, läßt bann bie fJftonzenfreffer,
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bann bie 3nfcctenfrcffer, welche beibe er in fingenbe unb nid?t fingenbe

trennt , jetocb nach jiemtid? millfürticber ärt , entließ bte ©entnimm*

fügtet unb ©paltfüßler folgen. SiBie bei ben gifeben bängt er hier noeb

ein ©lieh an mit auäläntifchen, befonber« amerifanifeben ©ögeln , mo

bie ^arabieöoßgel , ber Safuar (beite« nach ben befannten Hbbilcun«

gen), ber Oobo (nach »an üiecf’S gigur) unb ber Solibri , Somineiu«

unb Pinguin nach ©üaregra» gefdjitbert trerben, 6in Slnbattg bantett

»on ben fabelhaften ©ögeln , ©reife, £)arppien u. f. «>• ©ürger, 3«*

genmelfer, ©trauß, glebermau« erfebeinen bie» an benfetben Orten in

feiner äufjablung toie bei 2llero»anbi. Oie auffaöenbften Stützungen

machen fub , wenn man bie entfpreebenben Obeite »on 2Utro»anbi’8

©er! mit Öonfton’« »ergleicbt, bei ben ©ierfüßern geltenb. 3Bäb*

renb bort für jebe ber brei auf bie ©efebaffenbeit ber güße gegrünbeten

(Staffen ein ftarfer ©anb »orbanben mar unb in einem ähnlichen aueb

bie eierlegenben ©ierfüßer gefonbert gefdjitbert mürben, finb biefe ©rup*

pen hier nur in einzelnen ©fiebern eine» mäßigen ©anbeö abgebaneelt.

Oie ©nbufer beginnen, bem folgen bie 3'®eihitfer unb bie ©paltfüßer,

Oigitata, unb bie ©erlegenten machen ben ©efdjluß. Oie tlnorbnung

im Sinzeinen erinnert ganz an Sltbrooanbi. 3U fcen ©nbufent rechnet

auch 3onfton ba« Sinborn unb ben ©efanten, tropbem er »on lepterem

beffere unb in ©epg auf bie güße etmaS richtiger gezeichnete äbbil*

bungen gibt. Oie 3u>«bufer tbeilt auch er in Sanb* unb ©affertbiere,

führt aber nun roirflicb ben §ippopotamuS al« einzigen ©ertreter cer

lepteren hier auf. Oen erfteren regnet auch er, mie 9(fbro»anbi, baa

©chmein zu. Oie Oigitata trennt er in milbe
,

balbmilbe unb zahme

;

ZU ben lebteren gehören Jpunb unb Sape unb außereem mehrere biefen

»ermanbte Heinere milbe formen , mie bie 3ibeth!abe u. a. ©ei ben

balbmilben ©paltffißern geben fttagetbiete unb ©iefel, gaul« unb ©ür<

teltbiere, iWeerfcbmeincben unb anbere formen, ber entfpreebenben

©töße nach, bunt burcheinanber. 6a fehlt eben noch ganz ber natur«

biftorifebe ©lief , ber auch »bn« Senntniß anatomifeber Uebereinftim«

mung äußere fiJierfmale zur 6rfaffung eermanbtfcbaftticber öeziebun«

gen zu benupen fucht. Oie eierlegenben ©ierffißer zerfallen in fotche,

melche eine häutige, unb folcbe, roetebe eine barte äußere ©ebeefung ha*
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ben. Üe|tere (Gruppe roirt nur ton ten ©cbittfröten gebilcet, rocibrent

jur erftern gtofcb, ©becbfe, ©alamanber, ßbamäleon, Ärofobil u. a.

gehören. 9lucb bei ten 3nfecten ift tie ffintbeilmtg etroa« cenfequentev

al« bei ben größeren, ©ie »erben junäcbft in £anb* unb ©Jafferfot»

men geteilt, erftere bann mietet in folcbe mit glügeln unb gitßen, mit

güßen, aber ebne glüget unb folcbe ohne güße unb ebne flöget. §ier«

bureb erhält er Bier ©affen , Bon benen bie erfte, 3nfecten mit güßen

unb glügeltt, nach bem fehlen ober bem ©otbanbenfein ooit glügel«

tecfen in j»ei ©rupfen getbeitt toirb. Die (Gruppe ohne glügelteden

bitten bie ©ienen, Sibeüen, SÖanjen, Schmetterlinge unb fliegen,

unter roelcb’ (eiteren auch einige 3cbneumoniben erfebeinen. Die jroeite

bureb ba» ©orbanbenfein Bon glügeltecfen ebarafterifirte (Gruppe ma«

eben eie $eufcbrecfen unb Ääfcr au«. 3U bcn ftenbinfecten mit giißen

aber ebne glügel geboren nach 3onfton Slmeife, ©forpion , ©pinnen

u. a., ebenfo auch bie (Raupen, ©on (eiteren führt er mehrere ©it<

ftebungbarten an ; fo follen fie nach äriftotele« unb ber Stnftebt einiger

intern au« ben grünen ©lättern, j. ©. be« Scbtt, naeb ©liniu« au«

Berbiebtetem Xbau entfteben , roäbrent ütnbre fie au« Schmetterlingen

berBorgeben (affen. © fagt bier au«brüef(ieb, baß er nicht jrceifte, fie

fennten auf jebt biefer ©ten ihren Urfptung nehmen 3J
) . Unter ben

ffiafferinfecten finben fieb auch bi« »ieber ©eefterne , ÜReerroürmer,

Samprete , UReernacel unb jpippocampu« neben ©afferroanjen unb

im ©Jaffer (ebenben 3nfecten(amn . Da« ©<b(angenbucb enbtieb

toirt in jroei Stbfebnitte getbeitt , Bon benen ter eine bie gewöhnlichen

Semen ©cblangen, ber anbete bie Drachen umfaßt. Such b>« f<btic§t

fiep 3onfton faft ganj an HttroBanbi an , intern er nur noch Botlftan«

tiger bie bi« ju feiner 3«t erfebienenen StbbUbungen (u. ä. »ieber

mehrerer amerifanifeben gormen: jufammenftellt. © gibt babei auch tie,

nach SUbroBanti BerSeinerte gigur be« ©feiet« einer (Rätter, an roet>

eher aber bi« ebenfo »ie an feinem Original außer ber Trennung ber

beiten Unterfieferäfte gar nicht« Bon ofteologifcbem Detail ju feben ift.

33) 2>ie gan;e 'Stelle ift faß t»örtlicp genommen (mit (Stnfcbtnß be« „Ego“)

au« SJtouf jet'S unten ju citirenbem SBerte, S. 191.

Digitized by Google



304 ©eriobe btt encöflopab ileöen Earfteüungen.

üRit Sonfton’S ©erfe fepließt bie iReipe ter eigentlichen encptlo*

pätifepen Darftellungen ab **), melcpe bi« jut formalen iReubegrünbung

ter Zoologie ben ausgebreitetften ©nfluß auf bie mijfenfcpaftticpen Sto-

ppten äußerten. Sie mären alle infofern emfeitig, als fie trop aller

gelehrten 3ut^atcn - mept cfccr meniger cormiegenb bie äußere ©cfehret«

bung ber einzelnen Jpiere be^meeften , ohne auf teren ©au unt <5nt>

micfelung, fomie auf bie zeitliche Äufeinanberfolge ter nerftpiebenen

formen irgenbmie in bemußter ©eife SRütfficpt p nehmen. Die ©ieter«

ertennung ter in ihnen gefilterten Arten mitt smar burep bie Slbbil«

bungen fomie burep ausführliche äRittpeilung einzelner 3fige au« ihrem

Seben in ben meiften gälten ziemlich gefiebert. Docp bieten bei man«

<pen gormen ber SDiangel teS ©egriffeS ber Art fomie eineT roijfen«

fcpaftlicpen Definition unt iRamengebung gemieptige ipinterniffe bar

für eine jmeifellofe öejiehung tiefer früpeften ©eriepte über auslän»

bifepe Arten auf fpäter fpftematifcp betriebene. fRatürlicp fepöpften

tiefe Ipierbücper pinficptlicp einzelner Slaffen ipr äRaterial eorjüglicp

au« Sin^elfcpilterungen terfelben. Sie tonnten nun jmar tiefe, menn

niept auSgebepnte Specialunterfucpungen pr öeftätigung ober ©eriep«

tigung p §ülfe genommen mürben , niept obllig erfepen unt iprem

miffenfcpaftlicpen ©ertpe naep überflügeln ; fie mußten aber turep bie

umfaffenbe Art ber ÜRittpeilung , burep melcpe bie Sefer fofort tem ge«

fammten Ipierreicp, pm Speil in feinen fämmtlicpen ©eppungen p
antem ©iffenSgebieten

,
gegenübergeftellt mürben , eine nacppaltigere

©irfung ausüben. Spätere ÜJSonograppen roerben baper mopl bei Au«

toren, mie ©elon, fRonbelet u. 1., anfnüpfen müffen. ©ie fiep aber

ta« 3ntereffe im Allgemeinen niept auf einzelne (Staffen befepräntte,

mertpoolle (Sin',eiarbeiten ja autp nur über giftpe, pßepftens noep über

3nfecten erfepienen
, fo tonnte bem meiteren ©ebürfniß naep genauerer

Äenntniß ter Djiermett in allen ihren ©eftalten nur burep berartige

Sammelmerfe begegnet merten. Sie bienten fo lange, bis bie große,

34) Eer ©oüflänbigleit »egen mag noep erttäpnt »erben : Edw. To p s

e

11

,

The bistorie of fourefooted Bensts collccted out of all volumes of C. Gesner

etc. London, 1607 mit The hietorie of Serpents. ib. 1606, beibe ©änbe 1658

netpmal« gebnttlt mit ber englifcpen Ueberfepung »en ©teuftet'« SSerf.
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nun mit faft jefccnt 3ahrjcl)nt bebeutenber junehmenbc Stetige nettev

formen aud) gan$ neue Stittel ber Drientirung er förterte.

Seben ben umfangreichen unb wenngleich wieberlfolt gctrucften

hoch immer nit^t in bie £>änbe ber Sernenben fommenben Gncpftopäbien

traten aber f<hon in ber oorliegenbeit 3eü lürjer gehaltene ©driften

auf, welche nadh 9trt ber fpätern §anbbü<her in compenbißfer 'JBeife

ba« 28iffen«würbigfte iiberfichtlich barjuftellen Juchten. Ob ju tiefer

Glaffe ein SBert c i n r i dh ton Jpßbet'3 gehört 35
), welche« „bie

Statur unb Gigenfchaften ber !Ih'ere
" betrieb , auch mit §oljfchnitten

terfehen war, lägt fi<h ohne Slnficpt beö wie eö fcheint feiten geworte«

nen Suche« nur »ermuthen. Stecht eigentlich al« $filf«buch für ©tu*

birenbe ftellt fich bagegen ba« Such be« ffiittenberger Sßrofeffor 3 o *

Dann ©perling bar, welche« fchon nach ber gorm unb ber 5ln*

orbnutig be« ©toffe« al« einen praftifchen 3wed terfolgenb gefenn*

jeichnet wirb. 3oh- ©perling war im 3ahre 1603 geboren, würbe

Srofeffor ber Slaturwiffenfchaft f^hhftf) in SBittenberg unb ftarb als

folcher 1658. Die Zoologia physica gab nach feinem lobe (1661)

ber ^rofeffor ber Gloquenj ®eorg StaCspar Äirchmaier heran« 36
)

,

welcher fctbft wegen einiger joologifchen Arbeiten noch jit erwähnen fein

wirb. Die ganje Anlage ift ftreng methobifch , wie fie fpäter »ielfach

trieberholt unb burchfchncttlich Wohl bei allen ähnlichen Gontpenbien ju

@runbe gelegt würbe. Da« ‘Jkoötnium fowohl al« bie beiten §aupt*

theile, ein allgemeiner unb ein fpecieller, geben immer juerft ta« SBif*

fen«werthe in ber gönn ton Seljrfäfcen ober ^Jräcepten , welche bann

burch einzelne mit ausführlichen Antworten terfehene fragen näher

erörtert werben. 3“Wctf{n werben auch noch befonbere Slpiome biefett

äuseinanberfehttngen angereiht. Die Ginleitung beginnt mit einer De*

35) $. »on §ö»el, 91eutoct »unberbarluher Xbiergarten : in toelchcm bet

uneernflnfftigen irbifchcn ©etpieren , auch ber Sögeln unb gifdjen Statur unb 8p>

genfepafften betrieben ic. grantfurt a. 3R. 1601. 4°.

36) Job. Sperling, Zoologia physica posth. brevi et perspicuo or-

dine, ab ipso cum in yivis esset autore adornata Accessit in fine disputa-

tionuni Zoologie, hexas (Kirchmaieri) de Basilisco etc. Lipsiae 1661, bann

Wittebergae, 1669. Sperling felbfi hatte fchen einige joelogifche ®iRertatieuen

veröffentlicht, fo 1641 : de Leone, Aquila, Delphino et Dracone. Witeberg.

I.imi, 3m. 20
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finiticn ber „phhfifcheu 3oologie" unb bereu (ginfyeitung. Die j^ootogte

ift banach bic ©iffenfehaft von ben Shieren (brutal fofero fic Statur«

Jörpcr finb ; fie wirb in einen allgemeinen unb einen fpecielleu X^eil

gerieben, woben ber erfte ba« XIjier al« fotc^eö (in genere) betrachtet

unb beffen Statur erörtert, mähreut bcr jmeite bie X^icrarten (species)

unb beren Naturen barftetlt. Daß auch h>er ncd> nicht bott Specie«

unb ®enu« al« natürlicher fpftematifcher ©rappen im fpÄtereu Sinne

bie (Rebe ift , beweift bie nähere örflärung beffen , wa« im fpeciellen

2hei(e ju behanbetn ift. $icr heißt e« au«brücf(i<h :
„bie ©ihel bezeugt,

baß Solomon bon ben Säugetieren , Kegeln , (Reptilien ttnb t^ifchen

gehanbeft höbe. Die« finb jene „Specie«", unter welchen jahlreicbe an«

berc einbegriffen werben". Sticht ohne Ontereffe für bie Keurtheilung

ber bamatigen fogenannten wiffenfchaftlichen 300i°9‘e ift e« , baß in

einem ber Styiome , welche biefem erften Kapitel ber (Einleitung ange*

hängt finb, ber Sah erwiefen wirb , bat bie 3oologie eine fehr fchtbie«

rige ©iffenfehaft fei. Dabei wirb borjüglidj auf bie große 3al?t ber be«

fehriebenen Dhierformen ,
mit ihren Stamcn, Kräften unb Dhätigfeit«»

äußerungen hingewiefen unb namentlich angeführt, c« feien allein bier«

jig (Gattungen Käfer , fünfzig ©attungen (Raupen , fiebjig Gattungen

fliegen unb bon Schmetterlingen über hunbert Gattungen beobachtet

worben 37
) . Siachbent nun feftgeftcüt ift, wa« 3eo(ogie fei, unterfucht

Kerfaffer im jweiten Kapitel, wa« ta« Dljier fei. Dabei wirb ber Ke«

griff brutuin tem anberit ,
animal

,
als einem höheren untergeorbnet

unb bur<h ben 3uf°h „unbernünftig* näher bezeichnet. (Sin $hier im

Sillgemeinen , nämlich animal
, ift ein belebter empfinbenber Körper,

unb bana<h ift ber ÜRenfch ebenfogut ein animal wie ber 8öwe. SRenfch

unb unbernünftige« Xh»er finb baljer teine contrabiftincten Specie«

;

wohl aber ÜRenfch, unbernünftige« 2h'er (brulum) unb 'f3flangc. 15«

ift bie« bielleicht bie erfte Slnbeutung einer Sluffaffung bon ber Stellung

37) »Nomina brutorum faciesque externas novissc paruni est. Imperi-

lorum habitum fuit detineri in minoribus : formes vero oarumque virtntes

ct oporoliones tenere
,
permagni momcnli res est Per tot animalium

tormas ct species Ire, laboriosissimum est. Observata sunt Scarobncoruni

genera qundrnginta etc.
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be« üJienfchcn, wie fie fpöter jur Öilbung eine« befonbern Naturreich«

für ihn führte. 3m erften allgemeinen Steile »irt nun juerft non ter

Dhierfeelc , bann nein Dhiertörper gehanbett. 3n ©ejug auf fcie ©ec»

leuänfjerungen n>irb nach fpiritualiftifcher Kuffaffuug tie gatije Velare

non cen ©innen , ten Effecten , ter Socomotion burchgegangen , offne

jeboeb, wie eö ja bei (enteret 5 . 43. nape gelegen hätte, baö ^uftanbe«

femmett ter einzelnen ßrfchcinungen au« bem ©alte ter betreffenten

Organe abjuleiten. Dabei lontmen j»ar Kcußerungen nor, »eld>e »ei«

lern Unterfuchungen mehl hätte« al« Ku«gang«punfte bienen tönnen,

wie Sßerfaffcr j. 33. fagt, tat j»ar ®ott im Knfang bie ©eelett ter

Dhi«e mit ihren Körpern erfchaffen habe, tat fie aber fpöter bei ber

gertpflanjung erft mit entftünten. Dodh heißt e« an einer anbem

©teile tnieber, beim Schließen be« einen Kuge« »erbe ba« anbere

größer »egen beb ©ntritt« größerer Mengen „©piritu«". Daß tie

gifche hören, baß alfo ba« :peren unter SBaffer möglich unb wahr fei,

»itb au« ter Dlfatfache gefolgert, baß man gifche turch i'äuteu mit

einer ©lode an einen beftimmten gütterungsort rufen tann. 33on

äßu«feln ift hier bei ter Üocomotion cbenforoenig bie Siebe , als im

j»eüen fapitel, »0 ter Äörper ber Dpiere befprodfen »irb. (5« »erben

fefte, ober anbere enthaltene, unb flüffige, ober in anbem enthaltene

Iheile unterfebieben unb ihnen al« tritte (Gruppe noch Knftoß gebenbe

Dheite, ©piritu« , an bie ©eite geftellt. 3efctere finb natürliche, titale

unb animale ©piritu«. lUtan ficht, baß e« noch bollftänbig an flaren

phhfiologifchen ©orbegriffen fehlte, baß man bielmehr meinte , um 8e«

benöetfcheinungen ertläreu ju tönnen, müffe man im alten (Salenifcpen

©inne ju unbetannten räthfelhaften (iinflüffen feine 3uflud)t nehmen.

Der jrneite fpeciellc Xhcil be« ©perling’fchen Serie« ift baburch nicht

unintereffant, al« ter SBerfaffer jum crftenmale berfucht hat, bie auf»

gejohlten Dpierarten burd? fttrje präcife Definitionen , »eiche er auch

hier in ten „^räcepten* ooranftellt, ju charatterifiren unb tiefe tann

turch »eitere Ku«füprungen näher ju erläutern. 6« macht fich aber

babei fo»ohl eine böüige ©emacpläffigung ber »ichtigent äußeren $00 »

logifcpen SOterfmale al« eine Unbefanntfchaft mit felbft leichter ju er«

mittelncen anatomifchen ©erpältniffen geltent, »enn er j. 43. gegen

20 *
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ben Webraucb oder {einet unmittelbaren ©orgänger feie Sßterfü^ev jwar

al3 „Wangtbiere mit Stopf, §alö, Süden, ©au<b unb eiet ©einen" be«

finirt , fcaö ©erbältniß ihrer gortyflanjung aber ganj oernacbläffigt

unb Gribecbfe, ©alamanber, Ötof<b jwifeben bie anberu ©ierfüßer bin«

einfteüt. Unb bie Diagnofen, felbft wenn man bie Sßräcepte, welche bie

einseinen Zt)\m c^arafterifiren {ollen, {o nennen barf, {inb ebne Süd«

{iebt auf ©tcrfntale entworfen, welche einigermaßen fic^cr unb »on ber

8'örperbefcbaffcnbeit, auch ohne anatomifebe Unterfucbungen ju forbem

ober toorauGjufefcen, ableitbar wären, ©ei ben ©ierfüßern wirb häufig

(bei ben ©ögeltt ausnahmslos) bie Art ber ?aute, welche bie Dgere

äußern, bejeiebnet. ©o beißt es beim Solfe, er fei ein bierfüßigeS Ißicr,

welches beule, febr räuberifcb , {etjr gefräßig unb ben ©<bafcn febr

fcinbfelig fei ; »ont $unbe, er fei ein »ierjüßigeS Ipier, welches belle,

gefebeibt, waebfam fei unb feinem £>emi wnnterbar fcbmeicble. Die

cinjelneu Wirten werben amb hier ber (Stöße nach abgebanbelt unb fom«

men baber bei ben Heineren Wirten .sta(je , !pafe, Eichhörnchen , ©Jiefel

ohne Südficbt auf etwaige ©erwanbtfcbaft burebeinanber
;
ja es werben

fogar ihrer Wröße entfprecbenb wie erwähnt Eibecbfe unb grofeb oor

bem ÜWauIwurf unb ber ©taus bef|>rocben. Das (Sleidje gilt auch für

bie ©ögel im Allgemeinen 3S
) . Sie bei früheren beginnen jwar auch

bei ©pcrling ber Abler, $abi<bt, Weier, bann folgt ber ©trauß , Ära«

nicb, ©toreb, Seiber; auch ber ©cf;wan unb bie WanS ftebn noch neben

cinanber ; aber auf bie festere folgt ber ^fau, ber Druthabn, ber Jpabn

unb bann erft fommt bie Ente an bie Seihe. Die oifebe ebarafterifirt

ber ©erfaffer als febwimmenbe 2biere mit Stiemen, öloffen, ©cbuf5f>en,

Wrätcn unb einer ©lafe im ©auebe (alfo ber Scbwimmblafe) . Doch

ift er bin nicht confeguent. Denn im näcbften Staate! werben bie

Saffertbiere abgebanbelt , unb ba beißt es : ber Sal ift ber größte im

©teere lebenbe Ö>f«b. tnit Stangen unb lebenbige Ounge gebärenb. Daju

gehört ber Delphin, ber Salfifcb, bie »phocaena orca etc.« ©eim i'atyi

welcher im folgenben Stapitel gefebilbert wirb, gebeult er nun beS oben

3S) T>ic Aquila beißt avis dangen», accipitcr iß avis pipans, vullur pul-

pans, btt Strauß lugen», ber ifraiiidj gruen», ber 3tor<b glotlorans, bie Stciber

toicber dangen» u. f. ».
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oorauögehenben unc auch tcv in ber aU^cmctneii (Sl/avaftcviftif erwähnten

Stiemen nidjt noch einmal befonberö. Die ffialc nehmen alfo bei ihm eine

Auönahmeftellung ein. Der Abfchnitt über bie Bißhe ift übrigens, wie

bie folgenben, fe^r lurj. 3l;m ift ein Appenbip angefügt , melier ben

Ärebö fc^ilbert. Die SReihe ber «Schlangen eröffnet ber Drache, wel«

eper alö bie größte Solange bejeiepnet wirb. Daß er Flügel pabe,

berneint Sperling, fügt inbeffcti pinju, baß er niept leugnen wolle, ber'

Satan Fenne unter ber ©eftalt eine« geflügelten Drachen ben Ucbel»

tbätern etfepienen fein. 33on eigentlichen Schlangen werben bann nur

Aspis, Viper« unb Matrix angeführt. Den iöefd;luß beö ©anjen ma*

(pen bie 3nfecten, welche er ganj richtig alö bitrd; bie Stürpercinjdniitte

(barafteriftrt ^inftetlt. Aufgejäplt Werben SÖiene , ttmeife , Spinne,

Bliege, Scbtnctterling, $eufcprecfe, SBurm, SBanje unb i'attö. Daö,

waö Sperling in biefer, natb feinen SBorlefungen entworfenen Schrift

bietet, ift nun allerbingö bürftig ; boeb mag eö wohl für baö angefepen

werben Feimen , waö man bei ber erften Einführung in bie Äenntniß

bom Dpierreicb für baö 'Jiotbwenbigfte ober ffiiffenöwertpefte hielt. Con

3ntereffe ift eö $u fehen, baß ju Sperling'ö 3eit bie 3bee ton ber 3er«

ftörung gewiffer Dlperarten burep bie Sinbflittb ficb }u berbreiten be«

gann. (Sr tbeilt beim Einhorn mit, baß eö Veute gebe, weltbe glaubten,

eö fei baö Einhorn in ber Sinbflutb untergegangen unb eö fänbe fith

jefct nur noch baö $orn. Doch fügt er abwenbenb unb betehrenb pinju,

bie Sorgfalt beö Scböpferö fei fo groß, baß Feine Art untergehe.

Eö fehlt leiber an fRacpricpten , wie bie borftepenb befprochene

Schrift im Allgemeinen aufgenontineu worben ift. Auö anberweitigen

Ihatfacbcn geht aber herbot, baß in Beige ber beftänbigen SReligionö«

wirren unb namentlich wäprenb ber nach bent breißigfährigen Shriege

über ganj ^Mitteleuropa pereinbreepenben geiftigen Abfpannung eine

SBefcpäftigung mit ber 'Jlatur bielfach eine Erholung unb Erquicfung

angefehen unb benufct würbe.- Durch bie fiep langfam bergrößernbe

3ahl ber befannten unb halb auch häufig genannten Dpietformen ge«

wann auch allmählich eine eitigcbenbcre ©epantlung bie Oberpanb ge«

genüber ber oberflächlichen Schilberung einjelner 3üge au# ber Dpier«

gefehlte , wie fic thcilö , oft genug wohl mehr bet Unterhaltung unb

Digitized by Googli



310 geriete ter etttpffp^äbiffOrit Barfleüungen.

SJollftänbigfeit »»egen in 9teifeberichten , theilS beiläufig neben antern

©ad)en in mebiciniföen ©Triften mitgetbeiit mürben. Gs fanfc in-

beffctt, n'ie fcbon früher angebentet , im »orliegenbcn 3*itraume eine

Dichtung ber ^oofogie eine befontcrc Cntmicfclung, melche urfprüngtid)

frci(id) ebne große Slnfprüche auf fetbftänbige f$8rbcrung bev tUfier»

fenntniß hoch am ©<hluffe ber 'geriete ju einem ber gelehrteren ©erfe

führte, mclchc bie hiftorifche 3od»gie überhaupt aufjnmcifeu hat. Gs

ift bicS bie bibtif(f;e 3»otegie. Gs mürben babci entmcber tie

2htcrc ten Saien birect »ergehalten unb an ihrem öcifpiel bie Vebre

erläutert, baß fich ber cf;rifttirf;e ?efer auch an ber unberaiinftigen

Greatur ein SBeifpiel unb eine Söamung nehmen fenne, »ber fie ti'itrben

bcm praftifcben @cift(id)en gefdultert, baß er bie .^ah(reid>eu fruchtbaren

©hmbolifiruitgen beffer anfnüpfen lernen unb mit mehr Wadibrnd auf

bie immberbare ©eisfjeit im Söait unb ?eben ber Üh>«e ^tnwetfett fenne.

SNlmählich fuüpfte fich aber taS befonbere »i'iffcnfchaftlichc 3ntcreffe

an bcrartige Sefprechungen, baß man ju nntcrfuchen begann , mclcbcS

benn eigentlich unb mirflich bie in ber ©ibel ermähnten, meift nur

burch Ueberfehungen aus brittcr $anb bcm tarnen nach bcfannten

Spiere feien. GS berührten fi<h babei hiftorifche unb phitctegifche llu*

terfuchungen mit joelogifchen in einer gegenfcitigen $urchbringung,

»»ie fie in gleidier ffieife faum je mieber aufgenemmen merbcn finb.

„Gnblich ifts auch ein grober llnoerftanb unb SÖfiSbrauch , bas

SBielje fep nur um beS ©ancbS millen erfchaffet». ©o bcch (Sott auch

»ieter anberer Urfachen megen bie 2hierc »ms ju praeceptores unb

Seljrmeiftern hiugeftellet hat", ©o fchreibt ber ißfarrhcrr in ber |».

SteicbSftabt Schmeinfurt ipevmann Heinrich Rrcp im 3ahre

1 595 unb fügt ^ingu : „Söibcr biefe unb bergteid)en Orrthumen unb

fDfiSbräudje ift biefe« 5Ö i b (
i f d; e 2 h • e r b u ch gerichtet. ©onberlich

aber rnirb barin augejeigt , mie fie uns ju mancherlei Xitgenbcn an-

mahnen unb »on ten Haftern abfehrerfen.* 5»}. Der fo in ber 35orrcte

39) 8 v

c

0 , Qrjnoßtflltoi’ : Ciblifcb Ibiertucb, barimit alte eicvfüfjige,

jaljme, rcitbe, gifftige unb frieebenbe 3: fiter, Saget unb gif<b {beten in ber Sibet

SDicltung gefebiebt) fampt iren Sigenfdjaften unb aitbangcnbcu niitjticbcn $iflorieti

betrieben ftnb. u. f. ». l’eipjig, 3 - ®eocr, 1595 4°. Sie beiten, bie Söget unb
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1

ausgesprochenen 9*bfid&t ift cer Serfaffer aitc^ treu geblieben
;
renn bon

naturgefcbicbtlicbcu ©emerfungen fcmmt nur bas gum ©erftänbnijj ein»

jelitcr ©ibelftellen allernothwenbigfte twr. Söirb ein Xpier nur ein»

ober gmeimal in bcr ©ibel erwähnt
, fo begnügt fiep grep auch wopl

bomit , auf tie Stelle pinjuweifen unb namentlich bei ftreitiger Slusle»

gung be« üRangcls ber Ucbereinftinunung in ber Grflärung ju geben»

fen. ©Jan tarf bal)er bei grep feine ftrenge ©ntpeilung unb feine een--

feguetit buvc^gefüf?rte, auf geolegifche ©Jerfmale gegriinbcte ^Reihenfolge

erioarten, wenn gleich er wohl auf ber anbern Seite in ber Unctbnung

ju meit geht. Gr beginnt mit ren reinen Xpieren, welche vorn jübifchen

©olfe gegeffen unb geopfert werten burften, nämlich Schaf, iRinr unb

3iege; bann folgen im gweiten 'Xh>ei[c biefeuigen reiueu Xhiere, welche

nur gegeffen werten burften. $»ier folgt grep nicht mehr her jübifchen

Crtnung
, fontern befpriebt unter Sintern auch tcn S>afcn , welcher

„wohl mieterfäuet, aber tie Rlauen nid>t fpaltet", Paper unrein loar.

„©cn tiefem ©erbot finb wir Ghrifteu burch GhTiftum ertetigt". Der

britte Xpeil hantelt eon ben heimifchen (b. i. gähnten) unreinen Xpie»

ren, »jumenia genannt, bie man jur Slrbeit gewöhnt unb braucht", alfo

©fert, Gfel, ©Jaultpier, Ramel, Drcmctar (Säufer), Glefant, $itnb

unb Rafee. 3m bierten Xpeilc werten bie mitten, fröhlichen unb reif«

feuben Xbierc befprochen, Söwe, ©antper, Ginhorn, ©är, SÖolf u. f. w.

gintet fich nun auch in tiefen erften hier Xpeilen gerate feine ftreng

fpftematifche Ortnung, fo ftfrt toep bei ben einmal angeführten ©e>

ftchtspunften fein gar ju buntes Durcheinanbergehen. 3m fünften

Xpeite hat fid) aber ber ©erfaffer offenbar entmeter nicht gu helfen ge»

mufft ober er hat tie Xhiere genommen, wie fie fich *hm ällfällig boten.

Denn hier, wo cfi fich um tie „gifftigeti , friechenten Xhiere, SBSürmer

unb Ungejiefer" hantelt, folgen fich Drache, Schlange, ©afiliöf, Sfor«

pion, ©lintfchleicpe, Gitechfe, ©leid?, 3gel, SBiefcI ((entere fünf fogar

in einem Rapüel) , ©JauS, grofeb unb Rröte , ©Jaitlwurf , Schnede,

fRaupe u. f. w. 3n ber ©orrete berfitpert gwar grep , if?m fei „wohl

bcbanbelnben Xbeile tcS febt (dienen SäucbcS tenne icp niipt; ber erflcre epa«

ralterifirt aber bte (Rubtung fjiiiteitpenb.
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bewußt, wie bie Physici feie Ifjicre nach ihren Unterfdhieben jufammen*

orbnen"
;

„weil fcieö aber ein bibtifdb ^ierbuc^ fei, wolle er feinem

(Mutanten nach biefe germ unb Seife gebrauchen". ©egen bie Iren»

nuttg ber reinen unb unreinen Hjiere märe atlerbingS , ba es fid; T;ier

int (ärunbe um bie Bisulca unb Sieberfäuer gegenüber ben anbertt

Säugetieren handelt, nichts einjuwenben. 3lber bie Unordnung unter

ben giftigen unb friccbenben liieren unb Ungejiefer wirb ber Vfarr*

herr f<h»oerlidh oertljeibigen fßnnen. GS ift and) nicht einjufeljen, wa*

rum eine rein willf&rliche (Reihenfolge bem c^riftiicfien Scfer beffer an*

mutin fottte, als eine nach den Grfahrungen ber Siffenfchaft aufge*

ftellte. Die änerfennung, auch oon geiftlidher ©eite fjer auf bie (Ratur

hingewiefen ju haben , fott aber bem Jhret? fcce^alb nicht oerfümmert

werben. GS ift fein Such auch baburch wohl nid)t ohne Ginflug auf

bie Verbreitung beS ©efehmaefeö an einer 39efchäftigung mit ben Iljie*

ten geblieben , als er bie gemilderten Slrten einjeln in Ipoljfchnittcn

hat barftellen (affen , welche ber Zeichnung nach an bie Jlmmau'fcben

Figuren erinnern.

Sar baS Sreh’fche 39ud; für ben Grbauung fuchenben cfiriftlid?en

Cefer getrieben worben, fo war ein jweites, ticl weiter oerbreitet gewe*

feneS für ben angehenden ^Jrcbiger beftinunt. GS ift bies baS Scrf oon

SBolfganggranj, welker als Doctor unb 'fkofeffor ber Urologie

in Sittenberg feine „©efchichte ber Djiere" gerabeju als für „©tubirenbe

ber liologie unb Diener beS SertS" beftintmt bejeic^nct bat 40
).

Senn es alfo auch ftreng genommen nicht ju ben Serien gehört , oon

benen aus eine felbftänbige görterung in bet wiffenfchaftlidf)en Se*

hanblung ber Ihiergefchichte ju erwarten war, fo oerbient es hoch fbfwn

beS UmftanbeS wegen, bajj es , wie in ber ännterfung angeführt, fehr

40) Wolfg. Franzii tlistoria animalium sacra (bie* SBort bleibt in ben

jpätcren Ausgaben weg), in quo plerorumque animalium praecipuae proprie-

tates in gratiam studiosorum tbeulogiac et ministrorum verbind usurn ttxo-

ro/.oyixoi breviter accomodantur. Witeberg. 1612, edit. 111. ibid. 1621;

edit. V. ib. 1642, VI. ib. 1659; auch Amstelod., 1643, 1653 unb 1665; ferner

Francofurt. 1671 ; bann beraubgegcbcu een Job. Cyprianus, Dresdae 1667

(am SRaitbe bie ©eitenjablen ber granffurter Sluägabc Bon 1671 gebenbt, Franco-

furt. et I.ipsiae, 168S unb 1712. 3n « Sngtifchc überfe^t London, 1670.
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oft gebrudt worben ift, atfo in einem gewiffen ©inne bie ju feiner >$cit

berrfcbenbe Auffaffung repräfentirt, eine für,5c (Srwäbnnng. SWan fielet

hieran«, baff bie ©efc^äftigung mit tcn gieren al« eine feen iDienf^eit

fcfyr na^c liegenbe angefebcu worben fein muß, fonft Ratten bic SBeifpiete

au« bent 2^ier(ebcn unb bie $inweife auf 9$orgänge bei Xbiercn in

^rebigten faunt eine XBirfung auf bie 3nb&t« besprechen fönnen.

Sie fd)on im $^fio(ogu« an bie ÜRatur ber Dbicre angefnüpft würbe,

um einjelne Üebren ber d)rifttid)en SDforal ju bcrbcutlicben. fo wirb hier

cen ©eiftlicbcn eine förmliche Anleitung gegeben , wie fie in „bilbticf*er

Seife" bie einzelnen 3üge au« bent fieben ber Il;ierc benutzen fönnen.

Dabei wirb auch noch bet praftifdje unb weblmeittcnbe tRatt) gegeben,

nicht bie ganje ^rebigt mit foldten ©leiebniffen ,51t burebfeben, fonbertt

folt^e ftet« nur mit Urteil, Auswahl unb von 3eit ju 3e*t anjuwenben.

aifatt fott and) suweiien ben 9?amen unb fonftige (Sigcnfdjaftcii beö Dbi«‘

re« oerfthweigen, um tureb bloße Anbeutungen noch wirffamer ju fein.

33on einem joelogifdjen ©tanbpunfte au« ift e« von 3ntereffe, ba« mit»

geteilte £bierfbftem anjufeben. Die 2h'crc toerben in bollfcmmene

unb unbollfomutenc getbeilt. Sefetere finb bie 3ec
l
5bbten» nämlicb

Schwämme, ©ceneffelit u. f. f. ; bie bollfommenen finb entweber «er»

nünftig, 'Ulenfcb, ober unvernünftig. Die unvernünftigen Xbficre ba»

ben ben Störper getbeilt, b. b- ber ßrfläruttg natb, ihr ftopf bittet mit

rem Körper fein ßontinuum , fonbern berührt ibn nur, Onfectcn, ober

fie haben einen ungeteilten ftörper. Unb biefe leiteten finb entweber

Amphibien, ober anber«artig (nui anaphibium, aut aliud), b. b- auf

ein einjige« üttebiutn angewiefen, alfo 93ierfüßer, SBogel, gif<b, ftrietb*

tbiere. SBon biefer ßintbeilung gebt aber granj in ber Ausführung ab,

inbern er bie 3coPb 1
?
tcn ntit ben übrigen Saffertbiercn im britten Ab*

febnitt unter ber Auffcbrift ^ifepe bereinigt. 3nncrbatb btr einjelnen

Ib«>t« gfb ( ber SSerfaffcr bie Spiere natb ihrer ©reffe bnreb unb beginnt

mit bent größten. iS« wirb genügen , wenn notb erwähnt wirb , baff

ebenfowobl ber -ßbbni? al« ber Drache unter ben geftbilberten Dbieren

erfebeiut. 33om Drachen wirb ganj ruhig crjäblt : er bat brei iKciben

3äbnc in jeber Sfinnlabe. (Sinige Drachen finb ungeflügelt, anbere haben

glügel, aber nicht mit fiebern, fonbern nur mit floffenartigen £>aut*
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falten. ©ann ivcitcr
:

„Gebiet nun »en ben natürlichen ©rachen,

©er jpaupttradje ift ber Üeufel* u. f. f.

©en ungleid; größerer wiffenfchaftlicher Tragweite al« bie in Sor*

ftehenbem gefcbilbcrten Sorte, beren (Einfluß auf gemüth»olle üJfenfchen

gar nicht in Slbrece gcftellt werben fotl, waren hoch bie ©entühungen,

fich über baS flar 311 werben , was für Xbierarten benn eigentlich bie

biblifchen, (befonberS bie alttcftamentlichen) Scbriftftetler unter ben

»erfebiebenen in ber ©ibet »ortommenben Warnen gemeint haben. (Sine

lebenbige Xrabition gab es nicht , welche bie ©ebeutung folcher Sorte,

wie i’ebiathau, ©eljentoth u. bergt, berftänblich erhalten hätte, unb bie

Ueberfefcungen fowehl ber ficbjig ©olntetfcher als VutlterS giengen boeb,

wie fd;en früher beim ©hbfiofofluS erwähnt werben mußte, häufig feljr

anseinanber. ©ie eine Ueberfefsung fprad; bon Schilcfröten , wo bic

antere nur Grbhaufen ober Elitäre fehen ju tonnen glaubte, bic eine

nahm ein ©hie* für bie tppätie , wa« bie anbere für einen fprenfliebten

©ogcl hielt u. f. w. Ungemein natürlich war cs ba wohl, baff man

baS ©etürfniß ju fühlen anfieng, einmal grünblich su unterfuchen,

was ber Sinn ber hebräifdjen Sorte fei. 3iemlicb reid; ift hier bie

S’itteratnr über ßinjelheiten. So haben in ber borlicgcnben geriete

3 . ©. über baS Ginhorn, meift unter 9lnfrf>luß an 5. tWofc, 33, 17,

wo bas $om beS Ginhorns fd;on »en ©ertullian als ber Stamm bcs

ShreujeS Gfjrifti aufgefaßt würbe
, fowoht 3celogen als %(I?ilclogcn ge«

fchrieben, ber ältere ÄaSparSartholin, beffen Sohn I h e m a S

©artljolin, ber f'eipßger ©rofeffor 3ohaitn CS t fti a

n

Stol«

bergt, ber 1666 geftorbene (Vwöningcr ©rofeffor Sin ton ©eu*
fing, enblich ber oben fchou genannte ®. &. fiirchntaier. GS

würbe ju weit führen, hier biefe Schriften im Gin,',einen 511 »erfolgen,

3umal eine ähnliche Weichhaltigfeit in ©ejug auf Schriften über ben

©rad)cn , ©afilieten u. a. 51t »erjeiebnen wäre. So fleißig fnh aber

auch Ginjetne mit tiefer Slufgabe befchäftigt haben, wie 3 . ©. S-tircb *

maier, beffen hierauf bcsüglidhe ©iffertationen gefatnmelt an baS

Sperting’fcbe ^anbbuch angehängt würben, wie 3ehanneS ©uftaman«

tinus, welcher ein umfangreiches ©uch nur über bie Reptilien ber hei*

ligen Schrift »erfaßt hat , fo würben biefe ©emühungen becb färnrnt«
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lidf weit überragt reu teilt SBcrfe ©ocharf«; ta« $icrojoifen

tiefe« ©lanne« ift noch je^t liiert blof? in joelogifd^fyiftorifcfycr, fou*

tem and) in titterarifcfjev ©ejiehung eine nncrfcbcpflid>c ftunbgrube 41
)

.

©atnacl Schart war 1599 in fRouen geboren, ftutirte in ^ari«,

warte ^kotiger in Gaen in ber ’Jtonnanbie, machte 1652 eine 9leifc

nach Schweben , fchrte nad) Gaen jnriief unt ftarb tort 1 667 . Den

SRefultaten feiner ^arifer ©tutien in teil claffifdjen unt orientalifchen

Sprachen oertanft man nicht b(of? tie grüntlichfte Unterfliegung ter-

Ijier eintägigen fragen
,

fontcra and) teil Slbtrucf einer großen 3fn*

',at)( bi« fept nicht wieter veröffentlichter ©teilen an« fprifchen mit

arabifeben 9iaturbiftorifcru , wie Sliteinir Dfcbiltcfi , X)fd)afyif , el

©ojufi u. f. f.
®a« Söerf ift nach ben bantalö allgemein angenomme«

neu großen Ühiergruppen eingethcilt unt hantelt im crfteit ©ante non

teil Icbcubig gebärenden mit ten eicrlcgcnten ©ierfüjferu , iin jweiteu

ron ten Schlangen, 3nfecten, SBafferthieren unt fabelhaften ©bieten,

welche in tcr ©ibel erwähnt werten. Oa« erfte ©lieh enthält allge«

meine Ginleitungeu ju ten einzelnen Jbierclaffen , welche unter 3tn<

fcblufi au ten hebräifchen Xejrt tie oerfebiebenen Äorpertheile, tie fie«

ben«meife unt fonftige Mgcntcinbciten ter hetreffenten ®ruppe fcbil*

tem. Oie Säugetiere werten bann in jabnte unt wilte getrennt, fo

bajj j. ©. ter Onager oon feinem näd;fteu ©erwantten, tem jahnten

Gfel, weit entfernt wirt. @« lagen aber ©oebart antcre ®eficht«punfte

oer, a(« tie, tie einzelnen formen fpftematifcb 51t gruppiren. Oie fehr

eingehenten unt griintlichen Grläittcrungen bei tiefen gehen nun nicht

blojj auf tie Gtpmologie te« Flamen« unt tie fich tarau« ergebenden

©eceutnngen teffelben, fowie auf teffen Slnwenbbarfeit auf gewiffe

fthierarten , nicht bloß auf tie ganje 9laturgefcbicbte te« betreffenten

Ihiei'f^ , wie fie fich an« biblifchen ©teilen wie au« Sleujieningeu an«

terer, claffifcher, orientalifcher wie mehr motemer Sinteren ergibt, fon«

tern fie fint auch für allgemeine Gulturgefch'ichte älter«: feiten änjjerft

41) Hicrozoicon $. de Aniinalibus S. Scriplurae. Londini, 1663. Fol.

Idem revisum atque correctum nb innumeris mendis quibus editio I.ondi-

nensis sealebat. opera Dav. Clodii. Franeofurl a/M. 1675. Idem rccens. 2.

F. C. Roscnraüller 3 Tomi. Lipsioe, 1793, 94, 99. 4°.
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belehrent. Das erft erwähnte SDiotuent gibt jimäcbft teil Deutungen,

wie fic ©ochart aitffteüt , eine Sicherheit, welche nur unter gleichem

?lufwanbe »on »ielfeitiger ©elehrfamfeit ju erfebüttem »ft. 3öo noch

3‘i'eifet übrig bleiben, fint biefetben in her Unficpcvheit ber fprachlichen

Grftärung ober in ber Unooüftäntigfcit beb biblifcbcn ©erichtcS begrün*

bet. ©erfaffer hat fiep aber nicht barauf befcfyränft, nur baS 3U unter*

fud?en , was genauer ju »erfolgen turd) ben SBortlaut teS biblifeben

Dejtes geboten toav. 3a^te*^e* 3ni»eilen bi'cbft ausführliche Gpcurfe

geben auch ein ©ilb »on betn Gulturjuftanb anberer antifer ©elfer,

fotoeit bcrfelbc auf bie Stellung biefer 3U ben Spieren ©esug hat. fei es

in biätetifcher ober moralifcper ober peetifeper ©ejiepung. ffienti nun

auch immerhin 3ugegeben merben mag , baß berartige Stubien , »on

einem einfeitigen fachgemäßen Stantpunfte au« beurtheilt, für ben

govtfepritt ber Zoologie im engem Sinne »on feiner tief eingreifenben

©ebeutung ge»»efeu finb, fo biirftc hoch fein 3°°*°$. bem es um all*

feitige gbrberung ber Äemitniß »on ben 2 hieven 3U thun ift, fich fol*

<hen Arbeiten gegenüber gleichgültig »erhalten. Solch ungeheure 3eit*

räume, U'ie fie bie SBiffenfcpaft jept für bas allmähliche Gntftepen ber

3lrten »orauSfept ober »erlangt, finb atlcrbingS unmöglich littevarifch

31: burchmeffen. Slber ÜJtpriaben »on 3apren fepen fiep aus 3aprtau*

fenten 3ufamtncn. GS ift taher für bie Wefdiichte ber Spiere fetenfalls

niept ohne ©ertp, 3U»er(äffige Unterfudpungen tariiber 3U befipeu, toie

unbefangene Üßenfdpen bie gorm unb Vebensart wenn auch >m <$an3en

nur weniger Spicrattcn »or ungefähr trei 3ahrtaufcnbcn auffaßten

unb in ihre tpcils pifterifepen Grjaplungen, theils poetifdpen Schilfe*

rungen »erwoben.

©fit ©oebart fchließt für ben »orliegenten 3eitraum wie für lange

3eit nachher, bie Dteipe ber llnterfuchungen in ©etreff einer litterari*

fdpen ®efdpicpte ber Spiere ab. Gs mag aber hier noch ein Söerf er*

wähnt werten , welches 3war
,

3eitlich genommen, auf ber ®ren3e ber

©criete ber Gncpflopätien fteljt, auch in feiner Senbeti3 fiep nicht ftreng

an bie snlcpt gefchilberten Grfchcinungcn anfcpließt, aber bod) noch am

meiften mit ihnen »erwantt ift. Der (Minber bes fpäter fo berühmt

geworbenen iDtufeumS bes Collegio rouiano in 9iem, ber SEBüqburger
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3efutt SttbanafiuöÄircber fyat in einem ausführlichen Suche bie

Spiere befprocbcu , welche in bie Strebe Jtoab'S aufgenommen unb ba»

burd) i'cn bet 3erftorung burdb fcie Sinbftutb bewahrt mürben 42
).

Daä Sud) ift gemif? für bibtifebe Slrcbäotogie oon 3utereffe , eö entpft

einen Verfucb , nach ben im bibiifc^en Xept »orpnbenen Eingaben bie

Sirene nacbjucenftruiren. gür bie ©efebiebte ber 3ootogie ift eö »on

fep geringer Sebeutung. 55er im Uebrigen ohne 3meifet geiftoolte

ättann (e« braucht per nur an feine pbbfüatifcben Onftrumente erinnert

ju merben) febeint ficb um bie Spiere nicht gerate eingebenb gefümmert

ju buben. (Sr gibt in feiner „Strebe Stoa" eine forgfältige Stufjäbtung

ber »on Sioap barin aufgenommenen X^icrarten, fügt Stbbitbuugen ber»

fetben in £>o($fcbnitt binju unb ftetlt aueb bie Sebättniffe bar, in mel*

eben fie paarmeife untergebraebt mürben. Unter fciefen Spieren fuiben

ficb aueb Sirenen unb ©reife ; aber aueb einige anterifanifebe Xbiere.

3Ran muff mobt befennen , baß naeb bem Socbart'fcbcn burebmeg friti»

feben unb peinlich gemiffenpften Vterfe bie 3«fammenftetlung ftircber'S

einen feineömegö günftigen (Sinbrucf maebt. (Sr bat jmar mit biefent

Suche ni<bt als 3°°i°8 auftreten motten, burftc aber boeb taö nicht

oeruaebtäffigen , maß bis ju feiner 3cit über Xbiere befannt gemorten

mar. Um ben biblifeben Sericbt einer attgemeinen gtutp mirfticb auf«

recht ju erhalten unb febeinbar miffenfcbaftlicb ju oertreten, baju ge«

nügte ba« $erbeijiebcn einiger meniget aufjevcuvopäifeber gönnen nicht.

Da« Sitb oon ber Verbreitung joelogifeber Stnfcbauungen mürbe

aber nur ein unocltfommeneö fein, menn attein auf bie Schriften Stücf*

flfc^t genommen merben fottte, metebe auegefproebenermafsen oon X^ieven

hanteln mottten. So metiig hier eine oottftänbige Ueberfiebt ber betref«

fenben gacblitteratur gegeben merben tann
, fo tarfboeb ein £>inmeiö

barauf nicht festen , baß man in ber befproebenen 3eit in Schriften,

roetebe ficb entmeber überhaupt mit ber Statur befaßten, ober auf Vor»

gange in ber Statur ©ejug nahmen, auch eingebenb ber Xbiere gebaute.

Von ber Seriicfficbtigung anatomifeber Verpaltniffe mirb nachher be»

fonber« ju fpreeben fein, tpier mag nur baran erinnert merben , baff

42) Athanasii Kircherii Area NoO, Amslelodami, 1675. Fol.
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man fei allgemeinen Darftellungen fcer Staturwiffenfcbaftcn auef fcie

Dljiere nicht oergafj. Sin fcarnal« oft genannte« Jöucf folget Slrt war

g. S. Daniel ©ennert'ö ©runtrifj ter Staturwiffenfcftaft
43

) . 6«

umfajjt fcaffelbc fcie gefantmte Statur in fftftematifcfter Uebcrftc^t unfc

gibt aitcfj (oon ©. 559 an) einen Slbfcftnitt über fcie SBerfcftietenheiten

ber Xfiere. 3n fefjr oerftänbiger ©eife wirb £>ier ,
allgemein im Sin«

fdjlitjj an äriftotcleö, wenn aitcf nüftt fcirect naef fcemfetben, fca« ©ieft«

tigfte bon cem Untermiete fcer tficrifcbcn gotm unfc te« tl;ieri|cfen

33aue4 mitgetfeilt. 3ientlicft ausführlich , aber in gang anfcerer ©eife

fieft fern (Segenftatifce ltäljernb, bringt auch 3 u liu« fiäfar ©ca«

liger fciel 3oologif$e« in feiner ©eftrift gegen £)ieronftmu« (Sarfca«

nu« 44
). Die Äapitel 182—244 finb bollftänfcig fcen gieren unfc ein«

Seinen ton ßatfcanu« angeregten fragen über tiefeiben gewibmet. Docft

fommeti noch an anfceni ©teilen 2lu«einanfcerfeftungen über fiingelne«

oor
; fo in ber 33. Exercitatio über ©iftfcftlangen, in fcer 344. über

fcen ©olf, wo ©caliger naeft eigner Grrfaljrung cic gabel gurüefweift,

bajj ber iÖlicf be« ©elfe« fcen lürbticften ftumm mad?e
; fo fcie 354., wo

fcie Slitgabe wibertegt wirb, baß fcie Safte iftre Pupille wiUfürlid; erwei«

fern unfc berengern fönne , unb jwar weil ftier feine 3Jtu«fcln borftan«

fcen wären. Diefe wenigen Jöeifpiele mögen genügen, um gu geigen, fcafj

eine beträchtliche ÜJteuge goologifcftet SJorftellungen in fca« allgemein

wiffenfcbaftlicfte töewujjtfein eingetreten war. SSorgüglich ©caliger«

SJucft ift ftier nieftt befceutung«lo«.

6« würbe oben fcer Dftictabbilfcungen au« fcen fvüberen 3aftren

fcer ftier gefcftilfcerten ^eriofce gebaut, ßin paar ©orte mögen noch in

Söegitg auf bie ©eiterentwicfelung fcer goologifcften Slbbilfcung in fcer

erften §älfte be« fiebgeftnten 3aftrftunbert« eingefügt werben, ©enn

atteft gur Oüuftration umfangreicherer Darftellungen noeft immer fcer

§olgf(ftnitt benuftt würbe, fo tritt boeft jeftt aueft fcer Supferfticft in au««

43) Dan. Senncrti Epitome naturalis scientiae. Witebergae, 1618.

©tnnert war 3«t8*n»ff« ©fctrUng * unb flarb 1637 ate ^Jccfeffor bet SDtebiciii in

SBittenberg.

44) Exotcricnnim excrcitationum Uber XV. de subtilitate ad Hierony-

mum Cardanuin. Pari», 1557. bann Francofurt., 1592.
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geteilter Seife al8 ©ereielfältigungSmittel auf. ®abei ift fyeveerju»

beben, baß ficb in tiefer 3eit aud? befanntere SBleifter mit ber bittlidjen

Tiarftellung eon Spieren abgaben. 3)?an wirb allerbing« eielleicbt nur

irrigerrreife ju biefer ännafyme geführt in golgc be« UmftanteS, baß

man bie ©erfertiger ber früheren $eicbnuttgcn nur $um Üljeil gefannt

bat unb baß een ben älteren ÜJlatern nur Ifyierbilcer auf bie Sfieujeit

getominen finb. 3mmerbin ift aber bie ©etbeiliguug befonber« ber rea«

liftifeben <pollänfcer ein bereorragenteiS ©loment für bie @efcbid>te her

naturbiftorifeben Ibbilcung. (Siner ber frübeften ©feifter, eon »eifern

(Stiebe een Ib*eren befannt finb, ift ber ältere 2lbrabam bc ©rutyn

(geboren 1540 in Antwerpen) . 2)ian fennt eon ibm eine geige eon

jwötf ©lättcru (10 ©1. ©ierfüßer mit lateinifeben Difticben unb 2 ©1.

Onfecten). 3n gleicher Seife jeiebuete unb ftacb Spiere auch beffen

©ebn 91 i c o 1 a 8 be ©rubn (geboren um 1570 in Sntwerpen) . 3m
Sunftcerlage be6 auch als ftubferfteeber befannten SlaeS 3anf jen

©i«f<ber erfebienen eon 9t. be ©rubn trei golgeu , 12 ©lätter

Säugetiere (1621; bo<b tragen einige ©lätter bie 3a^rja§( 1594),

breijebn ©lätter ©öget unb breijebn ©lätter gif<be. 2lbrian©loe«

mart (geboren nm 1564, geftorben um 1650) jeiebnete jebn ©lätter

©äugetbiere unb eier ©lätter ©ögel , welche ©l. öolöeerb geftoeben

bat 4S
) . Unter bem Flamen 21 b r i a n Sollaert’ö (auch Sollarb ge«

febrieben) fennt man jmanjig ©lätter ©ierfüßer, breißig ©lätter ©bgel

unb 25 ©lätter gifebe. Ungewiß ift e$, ob biefe ©ticbe eon einem äl»

teren, um 1567 geftorbenen, ober eon einem jüngeren ÜJleifter beffel«

ben Samens (leelcber 1597 als Oenoffe ber ©falergilbe beS ©. 8uca«

in 2lmfterbam erwähnt leirb) ^errü^ren ,6
) . 2lu«b ber ©runter ber

ebengenannten (Silbe, 3afobSubb (GupiuS) wirb als ©ittjcicbnet

genannt
; breijebn ©lätter ©ierfüßer finb nach feinen 3eicbnungeit eon

9i. ^Serfbn geftoeben unb 1641 eon bem genannten (51. 3. ©iefeber

eertegt worben, ©on bem um 1600 bliibenben 21 1 b er t gl amen b«d

45) 9t agier rühmt (int Ifünfltcrtejifon; hefoitber« eine mcifterhaft auäge*

führte t&arftcttuug be« (Siefanten »ett ihm.

46) ©on ben Sügeln unb glichen hat mau »««gaben een (£1. 3- ©i*f<ber,

jene mit 18 »tattern 1625, biefe mit 20 ©tattern 1634.
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man 36 ©lütter ©eefifdje (in fcrei feiten mit lateiniföem unb fran«

jßfifdjcnt Xitel p 12 ©latt), 24 ©lütter glujjfifdje unb nec§ fieben

©lütter mit mehreren giften ;
aujjcrbcm 12 ©latt ©ogcl 47

). Der im

Anfänge be« fiebje^nten 3af)rljunbert« in 'fkrtö lebenbe Äupferftet^er

^etergiren« l)at gleittyfall« X^ierbilbcr geliefert; ob nur gifdje ober

auch aubere Xljicre ift uad) beit p ermittelnben Angaben nic^t fieser
4s

)

.

(Snblicty ift ned) be« 3taliener« Sin ton io Xcmpefta (in glorenj

1555 geboren unb 1630 gefterben] p gebenten. 9?ac$ feinem Xobe

erfcfyien in SRom eine (Sammlung oon 204 X^ierblättern oon iljm 4#
)

.

Die bem fpätcr p enoälpenben Werfe über ©ßgcljagb oon O l in

a

bei*

gegebenen Slbbitbungen finb oon il;m rabirt. <5r tjat ja^lreic^e 3agben,

Xiertämpfe, «ßferbe unb ©ßgel gejeic^net unb geftocfyen (mehrere fei«

ner ©ogelabbilbungen finb oon ©illamena unb oon ©Jaggi geftocbeti.

©fan feilte nun motjl bie l)ier genannten Darfteflungen cfyaraftc«

rifireu , mit einanber oergleidjen unb ben gortfdjritt im (Sanken unb

©njclncn nacfypweifen fucfycn. Doch muß oon einer folgen lleberfidtt,

toelc^e ebenfo bie Äunftgeföicfyte al« bie ®cfd;id;tc ber Zoologie tuteref

fireu mürbe, abgefeben »erben, ba fie nur unter Vorlage ber betreffenben,

pm X^eil feltnen unb ferner p bef^affenben ©lütter au«pfübreu ift.

©üntiutlicbe fyier aufgejäljlte Slbbilbungen (e« biirften beren »ol?l

nod; nteljr ejiftircn fteüen Wirbeltiere bar (j»ei ©lütter 3nfeeten

aueigenommen) . ©ei biefen »urbe ba« Singe be« Äünftler« turef) bie

größere Vertrautheit mit ben »ieberjugebenben gormeu fieserer geleitet

47) fll» ßellänbif$en I biotjcidjua nennt man aurfi einen ffltarcu» ®e>
rarbu» au» ©riigge, »ott bem 1583 21 ©lütter Vierfüßer critbiciten.

48) ©auf» befaß nur 19 ©lütter Piscium vivae icones incisae et editae

a Petro Firens. Dtacb ©riittnttb (ProgrOs de l'histoire naturelle etc. en Dan-

nemarc etc. Copcnhague, 1 783. p. 1 24) findet fidj in bem »Catalogue de Mr.

Davila« T. 3. p. 226 (wobt ber öen Rome de l'Isle bcratl»gcgebcnc Äatalog)

ein fflerf bcjeiifmet : Piscium, quadrupedum, avium vivae icones In aes in-

ci.sac et editae a. P. Firens. giren» iß and) al« 'bflanjcitjcirfmrr betanut. ftmb ba»

©ilberwerf be» ©eflertdjen iUiulemtt» (Fasciculus rariorum unb Continuatio ra-

riorum et aspectu dignorum varii generis quae collegit et in aes incidi curavit

Basil. Besler. Nürnb. 1616 unb 1622) eiubält Zbievafcbilbungen ebne Stedjenta-

men. DieXafeln mürben ju bemGazophylacium be» 'Diidb ®ng. ©e»(er benubt.

49) Nova raccolta de li animali piu curiosi dcl mondo, Roma, 1650.
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unb auch für bie ©erfchiebcnheiten frember Spiere gefchörft. Die alte»

ren Abbilbungen wirbcllofer liiere , ton meinen mehrere nachher jtt

erwähnen finb, (affen wohl im Allgemeinen bie germ wiebererfennett,

finb aber bocb noch »eit Den einer bei aller Ireue ber Darftellung

einer fpeciellen Art immer möglichen greiheit ber Auffaffung unb ©ie«

bergabe entfernt, ©neu rühmlichen gortfd)ritt jeigen in biefer ©ejieh«

ung bie gleichfall« in Äupferftich au«geftihrten Abbilbungen »irbetlofer

Dhiere, welche gabiu« Solu nt na feiner «Säuberung oon SBaffer-

tfjieren beigegeben bat. S« finb nicht unintereffante fräftige 9fabtrun«

gen eine« leiber nicht genannten Zünftler«. Sßon Onfectenbarftellungcn

finb außer betten be« fchon oben erwähnten ^oefnagel befonber« bie

© e n $ e l Dollar’« rühment beroorjtt^eben. ©a« entließ bie bilt»

licken Darftellungen au«länbifcber ST^icre unb anatomifeber Sinjelbei«

ten betrifft, fo wirb in ben entfpredtenben Abfcbnitten baoon bie Siebe

fein.

(grroriterung ber fpccirllen Sbierhrnntniß.

©o e« in irgenb einem Srfabrung«gebiete an (eitenben ®runb*

fä^eti unb allgemeinen Anficbteti fehlt, haben ©njelbeobacbtungeti einen

relati» feljr unbebeutenben ©crtlj. DerSinfluß, welchen im fechjebn«

ten unb fiebjehnten 3abrbunbert neue in eben entbeeften fernen tfän*

bern gefunbene Dbierarten auf bie joologifchen Atifchauungen ber 3e*t

im ©roßen unb Sanken äußerten, war baher nur ein geringer. Sttan

batte Weber in einem ©bfteme, n°<h einer allgemeinen merphetogi«

feiert Ueberficbt ein ©erüft, in welche« matt ba« Sieue hätte eittorbnen,

ober eine Dheorie, ou« welcher utan ba« llnbefannte hätte erflären ober

oerftänblicb machen tonnen. 3a, man wußte au« ben beibett ©riinben

nicht , wa« an neuen gormen ba« eigentlich üJJerfwürbigfte unb ©e«

achten«werthe war. Die großartigen ©ammeiwerfe be« oortiegenben

Zeitraum« finb jwar burch bie hier juerft auftretenbe Srwöhnung in«

bifcher, afrifanifcher unb anterifanifeber Spiere au«gejeichnet. Der

gortfehritt , welchen bie 3<>ologie im nächftfolgenben 3eiftanm macht

unb welchen fie jum großen Ibeile ber in biefem »iebererwachenben

Ü. (ia i u« ,
(Bc|d?. fr.

*

21
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Slnatomie ber Spiere eerbantt, J>angt aber nicfyt mit bem Gintreten

jener neuen formen in fcie Sieipe ber nun befprotenen Xpierarten ju«

fammen, fonbern beruht auf einer eingeljenbercn Unterfutung alter be*

fannter liiere, Gs mürbe oben ermahnt, tag bie GntbecfungSreifen

oormiegenb aus einem anbern Vemeggrunbe unternommen mürben,

als um bie Staturlenntnig ju bereitem. Ourd) bie ©e^ilberungen ber

meiften biefer Steifen geljt auc$ in ben naturbiftorifcpen Sapiteln ein

anberer 3ug, als bas Ontereffe , mistige joctogifcpe Sluffcplüfie ju ge-

ben. 8Bar bie Steifeluft eorjüglicp butt bie SluSfitt auf Gnttedung

oon ©olblänbcrn angeregt unb roat gehalten morben, fo lieg bie Hoff-

nung , burt neue ^flanjen* unb Zierformen ben Heilmittelf$afs ju

bereitem, bie ber belebten Statur gemibmete Slufmerffamfeit nid>t er*

miiben. Söenn baper auf ben Üüeln meift oon einer ,9taturgef$ic$te"

bie Stebe ift , fo begicljt fid^ biefer Susbrucf bot faft ausftlieglit auf

eine mebicinifdjc (Seft^i^te ber betreffenben Öänbet. .gumeilcn fugte

man bies gerabep Ijctaus. @o brucfte GlufiuS in ben Gpotica eine

©t^rift oon SticolaS SftonarbeS ab über bie aus ber neuen SQJelt Ijerge*

brauten einfachen Heilmittel ; unb SBilpelm ^ßifo fpritt fit in ber

Ginleitung ju bem ben Z'eren gemibmeten öute feines föerfeS über

Vrafilien baljin aus, bafj er (fit offenbar auf bie Hippofratiften Sin*

fisten oon Söaffer, ?uft unb Ortslage bejicljenb) „gifte, Vögel unb

liiere betreiben motle , mclcpe jum Stufcen beS SJtenften oermentet

merben, unb jmar nid>t fomofjl gum Vergnügen ober jur öemunterung

beS ?efers, als oielmcljt pm Vorteil ber Äranlen unb Slerjte". Gs

ift ©a<$e ber fpeciellen Z’eröcft>tte, bei jeber Slrt bie ©eftitte iljrer

Gntbedung unb iljres allmä^lic^ genaueren ©elanntmerbenS p oer*

jei^nen , ebenfo, mie bie Grmeiterung ber fauniftiften Äenntnig oon

einzelnen Räubern ber Veftreibung biefer ange^ört. Gs fann aber

aut Ijier nic^t umgangen merben, menigftens auf Ginjelnes Ijinju«

meifen.

Von ben Vereiterungen, melc^e bie fpecietle I^ierfenntnig erfuhr,

maren bie merfmürbigften jebenfatls bie bis bafyin nitt einmal burt

gabeln in poetifter gorm befannt gemotbenen Ziere Per neuen ®k(t.

Hier maren es aber nitt bie Gntbeder unb Gröberer, meldje ÜRaturpre*
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fcuctc mitbrachten, fonberit Slerjtc unb SÖiifftonare, mae natürlich ben

Gfjorafter ber ©ammtungen beftimmte. Gotumbue fefbft hatte einige

I^ierfette nach ßuropa gebraut unb erhielt bon bet Königin Ofobcßo

ben Stuftrag, befonbere ©Bgel p fantmein. Den fpätern Sammlern

war ee günftig , bafj ee pr $eit ber (Eroberung SDJepifo’e in feinem

Steife bon Guropa ÜWenagerien unb botanifd^e (mebicinifcfye) ©arten

gab, bie man mit benen bon fmajrtepec, Ghapcttepec u. a. £?. hätte

bergteichen fßnnen. Sie nun bie Steifen pnächft ber Gntbecfung eine®

mefttichen Söegee nach 3nbien galten, fo toirb auch in ben Schilderungen

häufig baß neue „mefttiche" Snbien mit bem atten, nun Dft«3nbicn

genannten pfammengebracht. SDlan finbet baljer Kjiere aue beiben

§emifphären feljr oft furj nach einanber aufgejähtt, bie erft fpätcr aue-

jährlichere SSerle fic^ ftrenger an bie SBorfommniffe ber einzelnen Sän-

ber Ratten. Ginee ber früheftcn aud) mit Sbbittungen berfc^ene ©am«

melmerf über fremblänbifche Staturprobucte ift bae bereite erwähnte

bee Gart Gtufiue aue Slrrae (geb. 1526, geftorben 1609), Exoti-

corum libri X. Iler bielfeitig unterrichtete unb fein burchgebitbete

93erfaffer, beffen Seiftungen ale 9tatur!)iftorifer inbeffen mehr ber ©o*

tanif p ©ute famen, hot hier pm noch eignen ©ammtungen (fo

in ben erften fecfie ©üchern bee SBerlee), pm Xlpit in StuSpgen ober

in Ueberfefcungen nach onbern Autoren, unb jmar öfttic^c toie mefttiche

Ih'ere betrieben unb abgebitbet. lie ©efchreibungen erheben fi<h

allerbinge nicht über ben in jener $eit überhaupt hcrtfchenben Ion

;

nicht unintereffant ftnb bagegen bie Stbbilbungen, metebe er fomohl ben

eignen Slbfchnitten , toie j. ©. auch ber ©chrift bee oben genannten

Sticolae SDtonarbee beifügt. Sefctere mar fchon borher bon Gtufiue in

tateinifcher Ucbcrfefpng befonbere herauegegeben morben, mürbe aber

in bie Gjotica abgefürjt mieber mit aufgenommen. Ge crfchcinen unter

Slnbern bei Gtufiue in Stbbitbungen: bon Säugetieren Pteropus,

Dasypus, Bradypus (faum mieber perfennen), Mnnatus, bon ©B«

getn ber Äotibri (Tominejus), Gafuar, berDobo, Mormon unb Apto-

nodytes, bon giften IVistis
,
Chimaera, Diodon u. a., cnbtict> auch

Limulus. 3n ©epg auf Gtaffcfication folgt Gtufiue ben herrfchenben

Slnfichten, ohne irgenbmo eine Slenberung p mögen. Stuefchfieftlicb

21»
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amerifanifete 2^icre gittert © o)n $ a 1 o g e r n a n b e j b ’© v i e b o p

SSalbp (1478 in 2)}abrib geboren) so
) . Unter ben mancherlei neuen

2trten erfc^cint fyier bie ©ibelphh®, meiere juerft von ^eter Dtartpr

b’^ngljeria (geft. 1525) in feiner ©efc^ic^te bet (Sntbedfung äme*

rifa’b (Ramusio a. a. 0. Tom. 3. p. 1 5) erwähnt worben war, unter

bem Ramen chiurcha mit einer jwar etwab vernünftigeren, aber im»

mer noch nidpt treuen Slbbilbung, während Rieremberg nod) bie

rein fabelhafte gigur wiederholt , welche bei ©ebner fogar alb 'Xitel»

Vignette erfebienen war.

Der 3«it uad> folgte auf Dviebo ber 3efuit 3ofe b’lcofta. (Sr

war 1 539 geboren
,
gieng 1 57 1 alb ‘Dtifficnar nach '’ßeru unb laut

1 588 nach ©atamanca jurücf, wo er 1600 ftarb. 3n feiner oft gebrueften

„natürlichen unb moralifchen ©efchidhte ber Onbier" 51
)
hantelte er auch

über fJflanjen unb Xhiere. ©ab am meiften 3ntereffe ©arbietenbe

aub feinen SBefchtcibungen ift bie fidj fpäter bei fpernanbej wieberfin«

benbe (Erwähnung ber grofjen in ©üb«S(merifa gefunbenen fofftlen

Sfnod;en , welche er für Refte von Riefen hielt. (Sr unterfucht aber

auch bie grage , wie bie Xljiere nach 'älnterifa gclontmen feien, ba fie

doch ber 9lrcf)e eingefchloffen waren (latein. Wubg. ©.54, fpanifche,

ÜRabrib 1792, ©.64; 1. SJudi, 21. Äap.), ferner Wie eb möglich

fei, dafj Slmerifo Xhiere hübe, welche von ben altweltlichen verhieben

feien (ÜWabriber lubg. ©. 272, 4. ©ud>, 36. Äap.). Ungleidh rei*

eher unb wichtiger waren bie ©ammlungen, welche granccbco^ier*

nanbej im luftrage $hUiw’t ,l
> beffen 9eibar&t er war, in SMejrifo

veranftaltet hotte. (Sr fammelte dort von 1593 bib 1600. ©ein ©er!,

ju beffen 3Uuftration er angeblidh jwölfhunbert Abbildungen von fSfton*

50) Summario della naturale c generale hisloria dell' India occidcntali.

(SUtrjl fpanif<h Toledo, 1525) abgebrudt iit : Ramusio, a. a. D. Vol. III.

fol. 440. ®ie Historia general y natural de las Indios (}Utrß nur 20 ©ü<hcr)

Salaninnco, 1535; »oüfliittbig neu iKUiuSgegcbcn mit mobemifirten Abbitbungen

von J. A. de I.os Rios, Madrid, 1851
;
ber Äbfdinitt Von bat 'Xt»crc|l Ob. XII.

p. 386 — lib. XV. p. 461.

51) erföitn juerft Sccitta, 1590, ntuerbiitg« nochmals in SHabtib, 1792. 4U .

lateinifcb mit btu jroei eifleit Sii^eru btt Siaturgcfdiitbte : Coloniae Agr. 1596 8«.
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jen, liieren unb anbern tRaturgegcnftänben batte anfevtigen taffen,

erfc^icn aber ntc&t in feiner tirfprünglichen Raffung , auch erft fpäter

unb $war juerft wie ba« be« Ceiebo untjoüftänbig 5* . Sßon bent gan*

jen auöfübrlichen ffierfc machte bann ein neapolitanifcher 3lrjt, 'Jtarbo

Antonio SReccbi einen Hu«jug; unb biefer würbe fpäter , nadjbent biefe

Schrift in ben ©efife be« dürften (Jefi übergegangen war, oon bem

1630 geftorbenen ßonftanjer Strjt unb 3efuiten Xerrentiu« , Wetter

fich burch feine Semit^ungen um bie ftatenberoerbefferung »erbient ge<

macht ^at, rebigirt unb bon (Jommentaren be« 3etjann gabev au«

®amfcerg unb gabiu« (Jotumna begleitet ^erau«gegeben . Die in

jfwljfänitt beigefügten Sbbtlbungen jeichnen ftd? nid>t gerabe burch

Xreue ober Sorgfalt ber 3ei$nung au«, finb aud) febenfall« nicht alle

nach amerifanif^en Spieren gemalt; bo<h ift bet ben mancherlei

Schicffalen, welche ba« ®ucb erlitten bat , nicht mit Sicherheit ju be»

ftimmen, wie biel babon auf Ipernanbej’ ^Rechnung ju ftellen ift. Den

(Jommentaren ber betreffenbe jur Xbiergefbbühte ift bon gaber) ift am

Schluffe be« @anjen noch ein in fech« Slbfchnitte getheilte« ®ucb ange»

hangt, in welchem (bie fünf erften Stöfchmtte) bie furzen ®efdbtcibungett

ber Xh*CTe ohne 3lbbilbungen unter §eroanbej’ Flamen gegeben werben.

<5« enthält biefer Anhang bict mehr Xhiere, al« ber SReccbi’f<be Slusjug

unb bie gaber'fche 2lu«einanberfehung jufamnten, nämlich 40 ®ier*

füfecr, 229 SBögel , 58 SReptilien (unter biefent tarnen), 30 Snfcctcn

unb Söürmer) unb 56 SSBafferthiere, barunter ben ÜRanati. Die ®e«

ftimmung, welche für bie ®ierfüj?er be« $ernanbej überhaupt ? i ch t e n

*

52) bet grate grancefco J im e n e « Weint fty nc<h in ilRejite einen Xheit be*

ffianuferipte« jugänglich gemacht ju haben. St b«t ba* nrfprünglich lateinifib @e-

Wtiebene in* ©panifthe iiberfept. <&» etfihien bann unter bem Xitel: Quatro libros

de la naturaleza y virtutesde las plantas y animales que estan recevidos en

el uso de medicina en la nueva Espafia etc. Mexico, 161 5. 4°.

53) 2>a* SBert erschien juerft al«: Rcrum medicarum novao Hispaniae

thesaurus »en plantarum, animalium, mineralinm Mexicanorum historia ex

Fr. Hernandez rclationibus in ipsa Mcxicana urbe conscriptis a. N. A. Rec-

cho collecta etc. Romac, 1628; bann unter Beigabe beffctbeti (gcflochenen)

Xitel« mit ber 3ahre*§ahl 1649 mit bem pseiten Xitel : Nova plantarum, ani-

maliom et mincralium Mexicanorum historia ctc. Romae, 1651. beibe in Fol.
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ftein untevnomiiten hat 54
), ift hier am fchwierigften, ba nuv bie ntefi*

fanifc^cn tarnen unfc fe^r ungenügenbe ©efchrcibungen gegeben finb.

Dropem bie Schrift ftreng auf SOleyifo befd^ränft fein foü , tommt

bo<h auch fyter wieder eine ©ehilberung unb Slbbilbung be« tSarabie««

»ogels »or. Unb borzüglich ber Commentar non 3of). ftaber enthält

feljr t>ie£ Angaben über nic^t amenfanifc^e liiere. Derfelbe ift fehr

ausführlich unb umftänblich unb theilt befonbers biel anatomifche« De*

tail mit, babei freilich manches ©eltfame. ©o foll beim mepifanifchen

Grber bie Sage ber ©auchcingeweibe umgelehrt unb ber 9labet am Siüden

gelegen fein. 9tu<h litterarifch ltichl unintercffante 9lotijcn fomnten ba»

rin bor. ©o brudt er ben ©rief eines Darmftäbter Ärzte« granj

9Jieberma»>er ab über bie Sebensweife unb bie Anatomie bes 6h« 1

ntälccn
; fo ermähnt er eine Unterfuchung über bie Anatomie ber @d)ilb»

fröten oon Cefarinu«; ferner theilt er fchon mit, bafj Francesco

©telluti bie äußern £h«le ber ©iene mit bem „ÜWifroSlop* unter«

fucht ,
gezeichnet unb in Rupfer ftechen gelaffen habe. Dabei bilbete er

aber auch eine jmeifbpfige Ämph<Sbaena unb einen Drachen ab u. f. f.

3n baö fechjehnte 3ahrhunbert gehören noch bie SReifen beS 31 nbre

Ihcbet unb 3ean be Serh, beten Ausbeute inbeffen bei ber gerin-

gen jootogifchen Sienntnijj ber Dieifenben für bie Zoologie totim bet

SRebe wert!) ift
5S

)

.

Weitaus bie für 9?aturgefchichte wid)tigfte SReife nach @üb>Ämc*

rifa , welche in ben elften jwei 3ahrhunberten nach feiner Cntbedung

unternommen Würbe, war bie, welche bie hollänbifche meftinbifche Com-

pagnie unter bem ©efehl beS ^rinjeu 3ohann äRorife iwn b)iaffau

©iegen ausriiftete. Derfclbc hatte unter anbern ©egleitcrn jwei (be-

lehrte mitgenommen, welche, beibe 3lerjte, bie 9iaturprobuctc beS nörd-

lichen ©rafilien fammelten, zeichneten unb befchrieben. 3m 3ahre

1637 gieng bie Cppebition ab , welche SDlarcgrab unb ^ifo nach ber .

54) in b«t Abhandlungen bet ©ertiner «labetnie. 1827. 'IJbbf- Stafle.

89. 128.

55) Andre Thovct, SingulorilOs de la France antarclique. Anvcrs,

1558. 8°. — Jo an de L 6 r y ,
Voyagc on Amerique avec la description dos

animaui et plantcs de ce pays. Rouen 1578.

Digitized by Google



Srtctitming btt (ptcicOtn £()ittf«uitnt6 327

neuen ffielt führte, ©chon corljer hatte jmar einet bet "Directcren bet

genannten Somf>agnie, 3an be Säet, nach brieflichen ©tittljei»

tungcn unb fonfligen ©achrichten , welche ihm au« bett überfeeifc^en

bet Sompagnie gehörenden Sänbern reiflich jugiengen , eine ©efchrei«

bung be« neuen SBeltttjeit« jufammengeftellt, in weither audj liiere

(jum 2^eit mit Abbildungen , welche er felbft ffjäter bei ber ,$eraue«

gäbe be« ©Serie« ton ©tarcgrab unb ©ifo benufcte), gewittert tour»

ben 56
). ®cch berfchwinben biefe ©eiträge söltig gegen ben Steichthum

unb bie ©Siffenfchaftlichteit, welche bie Steife bet lefctgenannten barbo»

ten. SCidjetm ©ifo mar Holländer unb pratticirte at« Arjt in Set)»

ben. Uebet feine SebenSberljältniffe ift weitere« nicht belannt
; auch

widmete et während be« Aufenthalte« in ©rafilien feine Shätigfeit

mehr bem mineralogifchen unb mebicinifchen STheife ber gefammten Auf«

gäbe, ©ein ©egleiter unb ©titarbeiter mar ®eorg ©tarcgrab au«

Siebftabt bei ©teigen, geboren 1610. St mat {ebenfalls ber fcurch fei«

nen ©tubiengang at« ©tathematifer unb ©tebiciner für bas Steifeunter«

nehmen beffer ©orbereitete. Sr tonnte nicht blog bie jootogifchen Sei»

ftungen feiner ©orgänger unb reihte bie neubeobachteten Spiere ben

formen an, welche Stonbetet, Selon, ®e«ner u. a. befdjrieben hatten,

fonbern mar auch *n ©tathematit unb Aftronomie fo unterrichtet, tag

er in ©raftlien auger feinen joologifchen unb fprachlichen Unterfuchun*

gen noch aftronomifche Arbeiten fsraftifcher wie theoretifcher Art au«=

führen tonnte. Die ©tanufcrif>te mit benfelben follten jmar fbäter jur

©eröffentlichung borbereitet werben, finb aber leiber nie gebrucft wor-

ben. 3m Oahre 1644 gieng ©tarcgrab nach ©. ©aolo be Soanba an

ber ©Seftfüfte bon Afrifa, um bort feine mannigfachen öeobachtungen

fortjufehen ;
aber faum angefommen ftarb et am gieber. ©ach ber

Stüdtehr ©ifo’« würben ©tarcgrab‘6 Siieberfchriften bem borhin er«

wähnten 3an be Säet übergeben unb biefer beforgte bann bie crfte

Ausgabe
, fowohl bon ben bon ©ifo bearbeiteten Abfchnitten al« auch

bon ©tarcgrab’« auf bie ©aturgefchidhte bejüglichen Tfjeilen. 35iefetbe

56) Joh. de La et, Novus orbis seu descriptio Indiae occidentalis

libri XVm. Lagd.-Bat. 1633. Fol.
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erfdbien 1648. @ie enthält hier Sucher übet tic ntebicinijd^en ©er*

bältniffe ©rafilien« een SBitbelm ‘ißifo unfc act?t ©ücber über bie 92a*

turgefebiebte ©rafilien« bon ®eotg 9)2arcgrab. gierten enthält da«

dierte bie tftfcfye, b. b- SBaffertbiere , »o neben ben giften auch bie

ffruftentbicre uitb in einem Äapitel bie (Sntenmufdjei neben bem ©ee*

ftern erft^eint , da« fünfte bie ©ßget , ba« feebfte bie ©ierfüfjer unb

©drangen unb ba« fiebente bie 3nfecten im »eitern ©inne, nämlich

3nfecten, ©pinnen unb Xaufenbfüjjer. 3eb«t 3abre fpäter gab aber

^ifo felbft nach einer anbern Anordnung unb borjüglich mit SRüctftd^t

auf bie ntebicinifcbe Ausbeute ber Steife unb ben naturljiftorifd?en Streit

febr fürjenb bie 92efultate ber gemeinfcbaftlicben Steife nod) einmal ber*

au«
, btena aber audb noch benfelben bie ©efdbreibung bon 3aba bon

3 a c o b © o n t i u « anM) . Qr« erfdbienen alfo auch b>« beide Onbien

auf bem Xitel, »äbrenb $ifo nur al« Herausgeber auftritt. llnjwei*

heutig gebt »enigftenö hieraus ber»or, bafj bie joologifebe äusbeute

faft gänjlicb (mit 2lu«nabmc einiger ©enterfungen über giftige Xbiere;

bon Sföarcgrab berrübrt. X)er nufcbringenbe ßinflujj berfelben ,
ja bie

»iffenf<baftlicbe ©ermertbbarfeit ift aber burdb ungünftige ©erbältniffc

febr aufgebalten »erben. 6« »aren nämlich tbeil« bon SDtarcgras felbft,

tbeil« bon einem j»ar allgemein ermähnten, bem 92amcn nadb aber

nicht genannten SOtaler bezügliche bildliche Darftellungen ber betreff

fenben Xbiere und ^flanjen angefertigt »orben, erftere in ©afferfar*

ben , festere mit hob« ©otltommenbeit ber fünftlerifcbcn ©ebanblung

in Del auf Rapier. 92adbbem biefe beiden ©ammlungen ju ber Her-

ausgabe be« 9teife»erfe« bon 3an de Üaet benufet »orben »aren, batte

fie 3obann SDtorifc bon 92affau*©iegett getauft unb fpäter bem großen

Äurfiirften bon ©ranbenburg gefcbenlt. 92un batte aber be Säet febon

manche bereit« in HoljftbnW borbanbene Abbildungen au« feinem eig*

nen SBerfe ftatt ber 9J2atcgrad’fcben benufct ; auch erftrecJtcn fich feine

57) Guil. Piso, Historia naturalis Brasiliac. — De mcdiciiia Brasi-

liensi libri IV ... ctGeorgi Marcgravi liistoriae rerum naturalium Bra-

siliae libri VIII. etc. Joa. de Laet in ordinem digessit. Lugd. Bat. 164$.

Gail. Pisonis de Indiae ulriusque re naturali et medica libri quatuorde-

cim. Lugd. Bat. 1658. Fol.
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joelogifchen Senntniffe h>o^t nicht fo weit , baß er ju SDlarcgrao'e Ve«

fchreibuitgcn überall bie jweifello« richtigen Figuren I)ätte bezeichnen

fönnert. hierdurch unb oielleicht aud) turd) utiachtfame Umftellungen

während de« Drude« famen biete Unrichtigleiten in bic erfte Sluögabe,

welche auch $ifo trofc ber bebeutenben Sürjungen de« SDZarcgraü’ft^en

X^citee nic^t oöllig befeitigt bat. Danfbar ift e« baljcr ju rühmen, baß

früher fcboit jutn Xheile oon 3. ®. ©dj n eiber ©ayo, fpäter in fefjr

eingehenber Seife oon £>. giften ft ein unter .gugrunbetegung ber in

Berlin aufbewahrten unb tun ÜJlenjel in Ordnung gebrachten Origi«

nalabbilbungen ber Verfug gemalt würbe, bie 9Harcgrao’fchen Anga-

ben unb Verreibungen ju beuten unb auf beftimmte, feitbem benannte

ärten jurücfpführen AS
). ffiar fchon eorljet bie SReifc de« fächfifchen

©eiehrten a(« bie joologißh wichtigfte anjufelfen gewefen, fo erhielt fie

burch biefe Kommentare eine noch fi<hcrcre Stellung in ber ©efchid;tc

ber joelogifchen Sntbecfungen. VJarcgrao’S Beobachtungen weifen pm
erften SRbt mit tSoibenj nach, — unb bie« war eine für bie damalige

3eit unb bie in ihr oerbreiteten 9lnfchauungen fehr bebcutungsoolle

Iljatfache —, baß bie fiibamerilanifchen 2h'ere oon ben altcontinenta»

len gänzlich oerfchieben, wenn auch mit ihnen oerwanbt finb. freilich

waren derartige fjfachweifc in einer geit, in welker man oon einer &e>

fehmaßigleit ber geographifchett Verbreitung noch leine Ahnung hatte,

für bic Störung ber joogeographifchen Slnfichten noch ohne Kinfluß.

©ie erfchütterten aber boch ben ©(auben an einen gemeinfamen 2lu«<

gangSpunlt des SD^ierreicjh« im ©inne ber Ijerrfchenben Schöpfung« >

theorie. Unb einen mächtigen ßinfluß gewannen bie erwähnten ©chtif»

ten durch ben fHeidjthum an theil« ausführlicher als früher, theil« übet«

haupt jum erftenmal befchricbenen SD^ierarten. Von erfteren fei hier

nur an bie Dibelphiö, ben Solibri, da« i'ama, SMeerfchwcinchen, oon

58) 3. 0. ©ihneiber, Siachricht Ben ben Originatjeiehnnngen oon $taic<

graf« ©raftlcfcber 3eelogie. in: Seipjiget 2Jlagajin ent ütatuttunbt B. 1786. ©.
27ü. — $. Sichtenpein, ®ie SBerte Bon 2RatcgraB unb ^Sifo über bie Statur«

gefehlte ©rafUien«. in: Abhandlungen b. ©erliner Stab, 'ßhhf- Ä(. 1814/15.

©. 201. 1816/17. @. 155. 1820/21. 0. 237. 267. 1826. 0. 49. (auch in btt

3fi», 1819. 0. 1327. 1820. 8 . 51. 0. 635. 1824. S. «. 0. 57).
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(enteren an lapir, ©eriema, Pnrra, Palamcdca u. a. erinnert. Wech

»eitere Sinjetheiten iifcer bicfe mitjutbeiten , »erbietet fitf; bon einem

allgemeinen hiftorifchen ©tanbf>un!te au«. Sei ber 2tb»efenheit neuer

leitenber ®eficht«f>un!te befchranlt fid) bas ganje ober hauptfächlicbfte

3ntereffe auf bie einzelnen formen, Senn man baher auch an tiefer

©teile bereitwillig anertennen muj? , fcaf? SRarcgrac einen Schaf} bon

©eobachtungen gefammelt hat, welcher freilich berhältniftmäjüg fpät

erft »iffenfdjaftlidj gehoben »erben tonnte, fo würbe e« hoch ein lieber-

greifen ber ^ier einjuljaltenben ©renjen fein, follte mehr alfi ein Jpin-

»ei« auf biefe Sljatfache gegeben »erben.

@o jaljlreich unb nach anberen Wichtungen hin erfolgreich auch bie

in ben t)iex befprochenen 3eitraum fallenben Weifen in tffinber ber alten

Seit »aren, fo finb bo<h nur wenige babon bon irgenb welchem ©n--

fluffe auf bie (ürntwicfelung ber Sbierfenntnifi flewefen. ©eginnt man

hier mit ben entfernteren ßrbtheilen , fo ift jwar l^rborjuheben , ba§

bie Weifen ber Jiollänber nach 0ft«3nbien biel jut Slufflärung ber geo=

grahhiWe» ©erljältniffe ber fübafiatifchen 3nfelgrupfen beigetragen

haben, allein nur wenig pr görberung bon beren Waturgef<bi<bte. Da«

einzige fytx erwähnenswerte Ser! ift bie bereit« erwähnte Watitrge-

fchichte bon 3a! ob ©ontiu«. ©on feinem Seben weiß man nur,

ba§ er in Eetyben geboren war, al« Srjt in Slmfterbam lebte, 1627

nach ©atabia gieng unb bort 1631 ftarb. 3n feinem bon©ifo heraus-

gegebenen Sette hanbelt er bie allgemeinen biätetifchen Wegein für ba«

?eben in 3nbien ab unter beftänbigem Jpinwei« auf ba« bortige Älima,

Wahrung, Saffer u. f. f., bann bie föeitmethoben bet in 3nbien herr-

fehenben Äranfljeiten. Daran fchliefjen fi<h mehrere ©ectionsberichte

bon ©erftorbenen, fowie Slnmerfungeit ju einigen ©teilen ber ©efchrei*

bung ber Droguen 3nbien« bon ®arcia« ab $>orto. 3ulefct folgen

bann ©chilberungen bon Steten unb ©flanjcn. Unter ben Dhiercn

erfcheinen neben anbern bereit« be!annten, unb jwar mit ülbbilbungcn,

ba« jabanifche Whinocero«, ber Itger, be« ©tachelfchwein (aber mit

ber au« SDfarcgrab »iebcrholten Jigur ba« fübaineritanifchen Gercola*

be«), Draco, SDtanis, ©abhruffa, bie ©alanganen mit ihren Weftern,

bet Dobo. Dag bie 2lmbbi«baena jwei Äityfe habe belegt ©ontiu« fo=
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gar mit einer ätbbilbung ! 33om Drang * Utang fc^eiitt er in Scrneo

gehört *u Ijaben. I)ie auch fpäter noch copirte gigur ift aber fcie einer

behaarten grau, ©eine ^Beobachtungen finb überhaupt niept genau,

feine ©cpilberungen finb fepr wenig präciö. Ommerbin ift Sontiue bie

Senntniß mancher Bftlicpen gornt ju bauten.

Son anbern afiatifepen Steifen ift im Sorübergepen nur an

©eorg Sörepbenfcacb'8 SBanbetung nach ^atäftina ju erinnern,

welche , wie bereite erwähnt, bie erfte Slbbitbung ber ©iraffe enthält.

Stuf berfetben ^>c4fd>nitt « £afel finb noch fieben anbere Spiere bar*

gefteüt, oon benen nur ber ein Äamel füprenbe aufrecht gebenbe Äffe

ein ^iftorifc^eö Ontereffe infofern beanfpruept , ale er noch fpäter bei

ten Stnlpropomorphen citirt würbe, wäbrenb er niebte anberee als ein

langfcpwänjiger 'Dtafafe ift.

®ie Staturprobutte Stfrifa’ö würben in ber oorlicgenben 3eit be*

fonbere oon jwei Steifenten beachtet. ©eograppifcb ber wichtigere war

ber Araber St $affan 3bn SDiupammeb et SBafan, welcher

betannter ift unter bem nach feinem Uebcrtritt jum Sbriftentpiim an*

genommenen Stauten 3obannet Vco mit bem 3ufope 8t f r i c a n u #.

St war ntaurifcher $erfunft , in Stoira in ©ranaba geboren, gteng

nach ber Sroberung ©ranaba'ö 149t nach 8eä< machte oon bort weite

Steifen burch Stfrita unb 2öcft»3tfien unb würbe 1517 oon cptiftliehen

©ecräubern gefangen unb bem ‘fJabfte Seo gefchcnft. Stuf beffen 3« 5

reben würbe erSprift, lehrte aber jum SJtubammebanieniuö jutücf,

nachbent er 1526 nach Sunie jurüefgegangen war. Sr ftarb nach

1532. ©eine Steife fchrieb er juerft arabifch, überfepte fie aber fpäter

fetbft in « Otatienifche. Stachber würbe fie oietfach in anbere ©prachen

überfept. Son feiner in neun Suchet geteilten Sefcpreibung Stfri*

fa'ö VJ
)

entpätt ba« neunte Such bie ©cpilberung ber Staturgegen*

ftänbe. Sr führt fiebjepn ©äugetpiere auf; bann folgt eine neue

lleberfcprift „gifepe" , unter welcher aber bann alle übrigen Spiere ber

- Steipe naep «ufgejäplt werben: SBatfifcp, Stilpferb, ©eetup, ©cpilb*

59) ®ie erfdpien juerft italienifd) bei Ramusio a. a. O. Vol. 1. , bann (a*

teinifcp, 3flri<p, 1559, Serben, 1632 unb fonfl öfter, Xcutjtb »en ?or«ba(p.

Berbern, 1805.
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.

fröte, Ärofotil , tan« einige Reptilien , ter Strauß Sitte, überhaupt

fünf 23öge( unfc julefct tie .^cufc^rccfe. Gr fagt gegen ten ©cfylufc au«>

trüdtid), tag er liiere filtere, treibe in Guropa nicht epiftiren.

T>ie Sefcbreibungen finb furj , miffcnfchafttich !aum brauchbar , aber

geograpljifch bod) wichtig.

©ebeutungSooller war bie Audbeute, weiche ber Arjt ter cenetia»

nifd^en G olonie in Acgppten, r o « p e r A lp i n u « , wäljrenb feine«

bortigen Aufenthalte« gemacht hatte. Gr war 1553 in SManeftica im

oenetianifchen ©ebict geboren, würbe 1578 in ißatua Docter ber 'JDie=

bicin unb gieng mit bent oenetianifchen Äonful ©eorg Gm« nach

Aegppten. ©eine 9lu«einanberfe|ungen über bie ägpptifchen ©cblan

gen, Affen, ben §ippcpotamu« , wie feine ganjc joologifche Ueberficf?t

würbe jebenfaü« ton großem Ginftuffe in feiner 3eit gewefen fein,

wenn ba« au«führli<h«e, tie Geologie Aegppten« mit berüdffid)tigenbc

SSert nicht crft tange , über ein Sahrhunbert nach feinem Dote eer*

bffentlicht worben wäre. Gr war 1617 al« ^Jrofeffor ber SJotanif in

$abua geftorben unb feine s)laturgefcfyic§te Aegpptenö erfdneit (ateinifcf)

1735 in Sepben. G« muf) halber be« SWanne« unb feinet ßeiftungen

jwar hier gebaut werben ; auf tie görberung ber 3oologie im borlte

genbcn 3eifrmtm hatte er aber leine SBirfung.

G« wirb fpäter ter wichtigen monograpljifcf>en Arbeiten 'Pierre

Selon’

8

gebaut werben. Die reichen Grfahrungen, welche biefetbcn

t^avafterifireu
,
fammette er auf mehreren 9ieifen , woton bie eine fidj

tem turd?rciften t'äntcrgebiete nad) hier anfcpliefit. SBont 3ahre 1547

an burchjog er 3talien , @ricd)cnlant , bie Ditrfei, berührte mehrere

gricc^ifc^c 3nfeln, wieÄreta, Vemno«
,

gieng bann nach “Paläftina,

Aegpptcn, bie @inai«$atbinfel unb feljrte 1550 über Ä(cin*Afien unb

©riedjenlant nach 9tcm jurütf. Der Schilderung tiefer Steife ** finb

reichlich natur^iftorifd^e Stotijcn eingefügt , oft mit Abbildungen ter

60) Lcs obscrvalions de plusieurs singularilez et choscs mcmorables

IrouvOes cn Grece, Asie, Judbc, Egypte, Arabic et aulrcs pajs elranges, re-

riigbes en trois liures. Paris, 1553. 4°. — bann: reveus de reebef et au-

gmentcz de ligures. Anvers, 1555. 8°.
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betreffenben ©egenftänbe. 55a nur jRcifejd^itrcruJigen fjier »erliegen

unb fein fpftematifch geortnete« ffierf, fo tarf man natürlich feine

präcife 3lu«einanberfehnngen etwaiger ©chwierigfeiten ober Sltterbnung

Ce« naturhiftorifchen Stoffe« nach anbem al« burch bie Steife fclbft ge*

gebenen topograpljifcheH ®eficht«punften erwarten. 6« ift oietmetfr in

tiefen Stotijen nur ein Ibeil bc« SWaterial« ju erbtiefen, welche« Selen

fpäter weiter »erarbeitete, ö« werben baffer and? häufig nur tocate

Stamenöoerjeichniffe ber gefunbeiten Xfyiere mitgetheilt, welche wegen

ter einanber gegcnübergeftellten franjbfifcben unb griechifcbeu Sezeicb*

nungen für bie Sßiebererfennung mancher bei ben Sitten erwähnten

Üffierarten nicht ohne Sntereffe finb. 55o<h ift eine foldte nicht immer,

nicht einmal mit 3uhülfenahmc einer gigut möglich , wie j. iS. gleich

beim erften gifch, welcher erwähnt wirb (1. Such, 8. Sab- , bem ©ca*

ru«. 55a« neunte Kapitel enthält zahlreiche Starnen griechifchcr Söget

mit einer Slbbilbung be« ÜJterop« für welchen Selon ben franjöfifchen

Stauten guespier »orfchlägt. Stoch weitere Sögelnamen enthält ba«

zehnte unb elfte Äapitel. 3m 12. ifapitel wirb ba« Shfl ton8'on - fine

gro§e ©pinne »on ber Onfel Äreta befchrieben. 55a« 13. Äapitel fchU*

tert ben ©teinboef bon Sbreta, »on welchem eine Slbbilbung gegeben

wirb, ebenjo wie »on bem im 14. Hapitel befchriebenen frctifchen

Schafe ©topfitere«. 55ie Sefchreibung ber Gsoccu«* ((5herme«*)2trten

im 17. ftapitel gibt wenig mehr al« bie Stamen. Stuf Vemno« ange*

fommen fammelte Seien auch bort bie gifc^c , theilt ihre Stamen mit

(31. Sap.), unterfucht bie ©^langen, »on benen er bie ßcnchri« ab*

bilbet, unb bie $ferbefu$<Stufter »on ber Äüfte biefer 3nfel (Rap. 32).

Stuf ba« griechifche geftlanb jurüefgefehrt untcrfuchte er bie glüffe unb

fanb in ben ©ewaffern be« Serge« ätfjo« einen gluffreb«, welcher

ihm al« oerfchieben »on bem wefteuropäif^en auffiel (ftap. 47). S5ei<

terhin »erjeichnete er bie gifche »on ©alonifi (mit Slbbilbung ber Kan*

gufte, Rap. 49) unb theilt bem Stamen nach bie Säugetiere ber grie*

chifchen Serge mit, wobei er bie ©emfc unb ben Üragelaphn« abbilbet

(Rap. 54). 55ann folgt eine ©chtlberung ber gifd>ereicn in ber Sie*

ponti« mit Stufjälflung ber gifdfnamen (73. bi« 75. Rap.). 3m 76.

Rap. gibt ber Serfaffer eine intereffante ©chilberung ber SJtenagerie in
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Konftantinopel. Sieben bem fpippobrom, fagt er, fteljt eine ölte Stirne

;

in tiefer waren an jefcen Pfeiler Söwen gebunben, welche jiemlich jahm

waren unb juweilen burch bie «Straßen umhergeführt würben, ferner

fanben fic^ tort SSJölfe, Sären, Üuchfe, Stacheffchweine, tBilbefel,

©iraffen u. a. Son legerer gibt er eine Hbbilbung. 3luch bae zweite

Such, tocldhee bie ägpptifchc Steife umfaßt, enthält mehrere joelogifcbe

Angaben
; fo bae 14. Kap. über ben ißelifan unb bie Solange 3acu*

lue, bae 20. über bie 3ibetßfabe, welche nach ber Stuftest Selon’e bie

jppäne ber älten ift, bae 22. Kapitel über bie f$harac,ni8ratte ' 3<h'

neunten unb bie gleichnamige Söeepengattung , welche einen amcifen«

artigen Körper hat unb bie Spinne fjßalangion burch iljw Stiche

tötetet. Die Angaben über bae tS^amäleon, oon welchem im 60. Kapitel

eine äbbilbung gegeben wirb, finben fich an mehreren Orten jerftreut.

D)ie erfte Schilberung enthält bae 25. Kapitel, im 34. befpricht er

beffen Ernährungeweife unb fagt, ee würbe irrthümlich behauptet, baß

ee nur oon ber V'uft lebe. Oae 32. Kapitel ift ben Dhieren gewibmet,

welche im ober am Slil leben
;
ce enthält eine äbbilbung bee Rrofobile.

3m 49. Kapitel wirb ber (Siraffe gebacht, ton welker gleichfalle eine

bilbliche Oarftellung gegeben wirb. Oen Süffel fchilbert bae 50. Ka«

pitel, ^irfche unb ©ajellen bae 51., 3lffen bae 52. Kapitel. (Einige

Schlangen werben bann im 54. aufgeführt. 3m 70. werben einbal*

famirte Körper geflügelter , mit $mei ffüßen oerfehener Schlangen er«

wäßnt unb abgebilbet. Oee Sauffrebfee (Cancer Cursor L.) gebenft

bae 77. Kapitel. 3n ^h^hgien flUf bem ffiege nach 3coniunt traf Selon

Riegen mit fernem wolligem $aar, welchee aber eon ben Einwohnern

nicht gefroren
,
fonbem auegeriffen werbe (112. Kap.). 3n Sejug

auf biee Dhier oerweift et auf Angaben Sleliane. Oie lebten in bem

Sieifewerfe oorfotnmenben Oh^bhilberungen (im 3. Suche, 51. Kap.)

betreffen einige Schlangen oon ben afiatifchen Ufern bee fchwatjen

üDfceree. äußer biefen Angaben über Oh»*16- welche ber Sebeutmtg bee

Serfaffcre wegen einzeln angeführt würben, enthält bie Steife noch ®*ele

Stotijen über Sotanif unb Ethnographie, welche jeboch ebenfowenig

wie bie joologifchen Sfittheilungen irgenbwie oerarbeitet finb. Ee bi(=

ben biefelben nur eine an ben ftaben ber iReifebefchreibung angereihte
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äRenge t'on ©eobachtungeu , welche ber ©erfaffer in (einen anbern

Steten »erwertljet hat.

SBurben burd) feie »orftehenb gefdjilberten Steifen Söelttheile auf«

gefchloffen , welche entweber in golge ihrer in tiefer £eit ftattgeljabten

Entbecfung neu in bie ©orftellung ccm ©au ber Erbe eingetreten wa«

ren ober burd) it^re ©ejiehung ju fotzen neuentbecftcu ein befonbere«

3ntereffe erlangt hatten , waren anbererfeitö bie burchfuchten t'änber

©teilen ber ErbOberfläche , welche alb ©ifce ber älteften mendlichen

©Übung unb ©efittung eine ffaffifc^e ©ebeutung befaßen , fo ruhte her

gorf<hung«trieb hoch hierbei nicht, fonbern erftreefte (ich audh noch,

freilich nicht au« rein wiffenf<haftlichen ©eweggränben , auf einzelne

biö bahin nur unoollftänbig gebannte ©teilen ber alten SBelt. Die

geographifch wichtigften Unternehmungen galten ber Aufhellung bc«

äujjerften Storben Europa'«. Doch ift ber ®ewinn für 3oologie, welcher

au« bie(en oorgüglich oon Englänbern
,

(pater auch »on $ollänbern

auegeführten Steifen flofj, (ehr unbebeutenb, wenn überhaupt einer Er«

wähnung werth- Eingeljenbere Stotijen über naturgeftfucbtliche ©egen«

ftänbe enthält bagegen ba« ben (tanbinaoif^en Sterben betreffenbe

Stet be« Schweben Olaf ©tor, ober wie er in ber latinifirten gorm

feine« Slawen« betannter heißt , Otau« ÜRagnit«. Derfelbe war

1490 geboren, würbe ©eiftlicher unb al« Archibiacon ber fiirche »on

©trengnä« pgetljeilt. Die Einführung ber ^Reformation in ©ehweben

butch ©uftao SBafa eeranlajjte aber fowohl feinen ©ruber Soljan,

welcher Er\bifchoff »on Upfala war, al« ihn felbft, Schweben $u »er«

laffen unb nach >Rotn ju gehen. Dort würbe er, nachbem ba« Erjbiö«

thum »on Upfala burch ben im Oaljre 1544 erfolgten lob feine« ©ru«

ber« erlebigt war, ju beffen Stachfolger ernannt. Er betrat feboch

©ehweben nicht wieber; er ftarb in Stom im 3aljre 1558. gern »on

feinem ©aterlanb hat er auch beffen ©chilberung »erfaßt 61
) . ©on ben

naturljiftorifchen ©emertungen , welche biefeö in mehrfacher ©ejieljung

wichtige Stet enthält, finb bie mertwürbigften bie ©efchichten breier

Dh‘fbb/ welche fich theil« in ihrer fabelhaften gorm bi« iefet, wenigften«

61) Hisloria de gentibus seplenlrionalibus. Homae, 1555. Fol.
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im Bolfömunbe, ermatten, theil« durch einige neuerlich befantit gewor«

bene J^atfad^en Betätigung gefuitben haben. T)ie erfte betrifft ben

fälfdjlich fogenannten Biclfrafj. lieber tiefe« Jljier haben Dlau« ü)?ag-

nu« unb ü)i a 1
1 h t a « SW i ch o t> i u $w) wohl juerft bie abenteuerlichen

$ef<bichten in Umlauf gefefct, welche ficb lange 3e*t hinburch in ftolge

einer uolfscthmologifchen Aiiölegttng feine« ton T)cutfcben untserftan*

benen Flamen« lebenbig erhalten haben. it)a« zweite Xb‘er - welche«

Olau« Btagnu« wohl auch juerft >n bie gabelfreifc ber mobenien

Bülfer cingcfiihrt haben bürfte , ift bie grofje Seefchlange , welche er

al« bi« anberthatb Bieileti lang werbenb fchilbert. Sticht fo mhthifeh-

wie bie beiden erften, unb nicht fo »ollftänbig ber thatföchlicben Belege

entbehrend ift bie ©efchichte non ben Strafen , welche befanntlich im

Staute fein feilen , mit ihren ungeheuren traten ganze Boote zu um»

faffen unb in die liefe hinabzuziehen. 3n einer gewiffen Seife flingt

hier bei Olau« Ü)lagnu« eine (Erinnerung an bie StÄpibocfyclone durch-

(Er erzählt, bie Strafen würben zuweilen fo gro§, baß bie Schiffer fie

für eine Ctnfel hielten , Anfer auf fie würfen unb auf ihnen zu lanben

oerfuchten. $ieht mau aber tiefen Bufafc al« oiclleicbt nur eine Art

roh poctifcher Auefchmücfung ber (Erzählung ab, fo bleibt doch in ber»

felben ein £>inwei« auf riefenhafte lintenfifcbe übrig , wie folche nach

einzelnen neuerbing« fowoht in SDiufecn al« in ÜMeeren gemachten Jun-

ten, wie nach birecten Beobachtungen allerdings doch rorfommen.

©en haubtfächlichften Anftofj ju ben obeu erwähnten lEntbecfung««

fahrten nad) bem Storboften (Europa’« , mit ber Aufgabe eine öftliche

'Curdhfahrt nach @h'na unb Süboft-Afien zu finden
,

hatte eine Schi!»

berung be« ruffifchen SReiche« gegeben , welche« bamal« ju ben faft gar

nicht gefannten t'änbergebieten gehörte. Sie e« auch noch <n neuerer

3eit Deutfche waren , welche biefe« 9fei<h burdhforfchten
, fo gab auch

ein Deutfcher ben erften Aufrufs über baffelbe. ®er Freiherr S i

«

giemunb ronfperberftein (geboren i486, geft. 1556) war oont

Äaifer SWapimilian I an ben $ef be« (Ejaren Bafil IV gefanbt worben

unb hatte bann nach einem zweimaligen Aufenthalt in SRuflanb (1517

62) in feinem SBerfe De Sarmntia usiann et europaea. Crarov. 1532 Fol.

Digitized by Google



(Sroeiterung bet fpccicQen S^ierfenntnig, 337

unb 1526 bi« 27) eine ®d)i(terung be« öanbe«, feiner ®efcbicbte, Se<

»Blferung unb SRatur gegeben ®3
) . ©o wichtig nun aber feine 33efcf>rei«

bung für bie (Seograpbie Slorboft » (Europa’« unb be« nörblicben SSeft«

9lfien« auch ift , Jo enthalt erberftein'« ©ueb bod) nur wenig 3ooto«

gif<be« »on (Belang. Da« 2Birf>tigfte ift bie ©ebilberung jweier wilber

Ocbfenarten, be* Söifent unb be« äluerocbfen, welche jwar bem kanten

nach fcf>cn in ben mittelalterlichen Xbierbticbern »orlomtnen, aber bi«

jum erften 2Rale wieber genauer untergeben unb erlerntbar befebrie«

ben werben , naebbem wenigften« ber Söifent bereit« »on SIriftotele«

erwähnt worben war. Die anbere »on §erberftein angeführte fRinberart

hält ntan wohl mit (Recht für ben eigentlichen 2luer ober Urftier (Bos

primigenius), eine ber ©tammarten ber heutigen (Rinbetraffen , auf

welche birect ficb belanntlicb noch jetjt einige gerben jurueffübren

(affen.

3lu« ben »orftehenb angeführten (Rotijen ergibt ftcb bie (Beftäti*

gung be« früher (Sefagten, bah ber 3uwa<b« an wiffenftbaftlicbem ÜRa«

terial, trofc ber großartigen alle bisherigen änfebauungen »on bet

Sustehnung ber Sontinente unb ÜRecte »Bllig umftoßenben öntbeefun«

gen , in ber 3cwlogie fi<b nur feht langfam unb allmählich bemerfbat

machte. 6« ift baher auch taum erlaubt, »on tiefen (Berichten über bie

£bierwelt frember Sauber al« »on ben erften fauniftifeben SBerfucben

ju fpreeben. 3u»ei(en würbe fa auch gerabeju auSgefprocben, baß bie

neu gefehenen Shierformen nicht wefentlicb »on ben belannten altwett«

lieben »erfebieben feien, ferner gieng airt ber Slrt ber Darftellung,

welche bie (Reiferoetfe für bie (Bebanbltmg ber naturgefcbicbtlicben 2Rit*

theilungen wählten , ber»or , baß ber ärjtlicbe ©tanbpunlt wenn nicht

ber au«fcbließlicb für berechtigt gehaltene , boeb ber »orwiegcnb geltenb

gemachte war. Derfelbe cbaralterifirt auch bie ©ebilberungen ber

Xh'erwelt einzelner ©egenben ßuropa’S, wie fie fefct theil« allein, tbeil«

in SJerbinbung mit ben anbern 3®eigen ber (Raturgefcbicbte aufjutre«

ten beginnen. (Sine ber früheften in tiefer Ipinficpt ju erwäbnenben

63) Berum moscovitarum Commentarii. s. 1. e. a. (Viennae, 1549);

bann ®af«t, 1556 u. öfter.

®. dar ul, »(Id), t. 3ocl. 22
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©Triften ift ber ©cplefifcpe Xpiergarten ton &a«par @cp»en<!*

f
c t b

,

praftifcpem Slrjte ju fjhrfcpberg
w

) . 35er Söcrfaffcr (geh. 1 563,

geft. 1609) bejiept ficf> in ber Vorrebe feine« latcinifcp gefcpriebenen

VSerfe« au«brü<flicp auf bie Vortheile , »e{tpe bie HJJebicinet au« ber

genauen ftenntniß ber in ihrem Vaterlanbe oorfommenben Spiere für

bie Äu«übung ihrer ftunft gieren fönnen. (Sr oerfpriept bemjufolge alle

fcpleftfcpen Xh'ere , ber ?uft , be« SBaffer« unb »o fxe fiep überhaupt

nur finbeit, ju fcpilbern, bleibt aber bann , nach heutiger änfepauung,

biefent ©runbfafce infofern nicht treu, al« er auch alle fremben £piere,

»eiche in ©chlefien nur eorübergepenb gejeigt »urben ober al« au«*

länbifcpe befannt »aren , mit anführt. 3a , er ermähnt fogar ©egen*

ftänbe feine« üDiufeum«, »ie ein ejeenterirte«, getroefnete« trofobil. @«

pnben fich baher neben ben einheimifchen Spieren , »eiche in großer

Neicppaltigfeit erfebeinen unb oeTpültnißmäßig nicht ungefepieft eparaf--

terifirt »erben, auch Elefanten, S8»en, äffen, üDfeerfcproeincpen u. o.

m. ©ch»cncffelb’« allgemeiner joologifcper ©tanbpunft ift in änbe*

tracht ber bi« ju feiner $eit erftpienenen üeiftungen fein tief eingehen*

ber. 3n großer äu«füprlicpfeit gibt er jttar in ber allgemeinen (Sinlei*

tung
, fo»ie in ben ben einjetnen (Sruppett oorau«geftpicften ©enter*

Jungen eine Ueberficht ber cinjelnen Steile, ber gleichartigen unb

ungleichartigen, »obei fich ariftotetifche Verallgemeinerungen cingeftreut

finben. ?lber bie fhftematifche Slnerbnuug entfpriept ben hierfcitreh ge*

»eeften ®r»artungen nicht unb ift nur bem oorliegenben ©ebürfniffe

einer einigermaßen ^eorbneten Slufjäplung angepaßt
;
bie »orau«gefRiefte

tabcllarifcpe Ueberficht ift hinter ben ju feiner $eit bereit« angeftrebten

ober burdhgeführten Neuerungen jurücfgeblieben. 6« oerlohnt fiep in«

beß niept, hier näher tarauf einjugepen
; auch »äre e« ungerecht, einen

ÜJfaßftab an ein fonft oerbienftlicheö unb befonber« burep bie angepäng*

ten beutfehen Bezeichnungen niept uuintereffante« SBerf ju legen, »e(*

eper ben @efi(pt«puntten be« Verfaffer« niept angemeffen »äre.

04) Theriotrophcum Silesiae in qiio Animalium hoc est Quadrupedum,

Rcptllium, Avium, Piscium, Insectorum natura, vis ex usus sei libris per-

stringuntur. Lignicii, 1603. 4°.
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Arbeiten über einjetue Cloflint itnb -formen.

Dahtrgemäß mußte feie ©Weiterung ber fformenfenntniß ju einer

grüntMeren ©nfiebt in baS febon früher ©cfannte brängen. Dabm
bas ©ebiet eytenfie an Umfang ju, fo tonnten bie neuen ©Werbungen

nur babureb ju einem fieberen ©efibtbum ber ®iffcnfcbaft werben, baß

ficb gleichzeitig bie gorf^ung certiefte ober in entfprecbentern ©rabe

auch ö« Sntenfität gewann. 'Dies gefebab oornefnnlicb nach jwei

Dichtungen hin. Oie wiebtigfte berfetben tritt mit ber allgemeinen ©*
hebung ber anatomifeben ©runtanfubten in faft gleichzeitiger geige auf

unb ebarafterifirt fthoit mehrere ber erften jootomifchen Seiftungen als

eergleichenb anatomifche. Oie anberc
,

jur erften in bem aSevtjältniffe

eines uothwenbigen ©mplements ftehenb, fuebt basjenige fefter ju

ftellen, was bei bem 3uftrömen zahlreicher neuer ©eftalten ooit großer

praftifeber ©ebeutung ift , unb was man wohl , ben äuSbrud freilich

etwas ju eng faffenb, bie zoologifebe ©^arafteriftif ber formen nennt.

Die Slbßängigfeit biefer teueren oon einem SZerftänbuiß bes inneren

SaucS ber Ob'erc tonnte nun aber in ben fahren, welche hi« tev Se*

tTachtung unterliegen , um fo weniger eingcfeljcn werben, als man bie

äußere ©febeinung ber ÜEbiere unt ihre Anatomie gewiffermaßen oon

zwei oetfebiebenen ©efichtspuntten aus beurtheilte. SBäßrenb man bei

festerer ben üJtaßftab beS meufeblicben Seibes an ben 2:hierförper legte,

erblidte man in ben äußeren ©eftaltungscerhältniffen ber 2h>ere eben*

fociete Offenbarungen wunterbarer Allmacht unb fdbößferifcbcr SBeiS«

beit. Ss mar ebenfowenig con einer ©faffung nxorp^otogifc^cr ©efefc*

mäßigfeit wie con einer äbnung bcS nothwenbigen 3»ia,ni"£nhangS

auch ber febeinbar äußerlicbftcn ©tructurcerbältniffc mit bem ganzen

©au ber Ohiere fc 'c Debe.

Da<b biefen ©emerfungen febon, unb befonbers wenn man ficb

noch ber ganzen Haltung ber oben gefcbilberten allgemeinen Oarftel»

Jungen erinnert, wirb auch in ben ©nzelarbeiten noch nicht biefelbe

auSfcbließlicb wiffenfcbaftlicbe Seife ber ©ebanblung ber befprocbeucn

Ißierc erwartet werben lönnen , welche bie befferen ©pecialleiftmigen

fpäterer 3£it fcnnzei<bnet. äuf ber anbern ©eite aber ift bas ©febei*

22»
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ncn derartiger üftonograpbien, wie matt bie nun jit erwäbnenben ©cfjrif«

ten immerhin fc^on nennen !ann , ein ©eweiö für bie geiftige ©amm«

(ung , weiche bie äufmerffamfeit ton bet SKenge beö 9leuen unb biel«

fad) 3erftreuenben auf ©njetneö unb 91äberliegettbeö rieten hieß. Sei

einer Ueberfi<bt berfctten !amt eö nicht oermieben werben, bie in ihnen

etwa oorfomntenben oerg(cicbenb«anatomifcben ©etnerfungen fdpon jefet

ju erwähnen , wäljrenb bie ßrntwicfelung ber öergteicbenbcu änatomie

fpäter hefonberö betrautet werben wirb.

gofgt man nun , um biefe Sinjefar&eiten ju orbnen , bem 500(0 «

giften ©bfterne unb beginnt babei auch hier mit ben ©äugetljiercn
, fo

ift junäcbft ber äfteften jweifcUofen ©cbilberung beö ßfjiutpanfe ju ge«

benfen , welche in ben „©tebiciitifcben ©eoba^tungen* beö ^oüattberö

9J i 1 0 ( a u ö X tt I p enthalten ift
65

) . £ulp war praftifcber ärjt, fpäter

©ürgcrmeifter bon ämfterbam (geb. 1593, gcft. 1674) unb ift außer

ber einjigen bon i£>m berauögegebenen, eben erwähnten ©cbrift befon«

berö durch baö SRembranbt’fc^e ©i(b befannt, auf welkem er im Greife

einiget ©d^üter bor einer Seiche ftebenb bie änatomie ber ärmmuöfeln

crflärt, tro^bem er Weber Anatom noch ©rofeffor war. 3U feiner 3«t

fannte man bereitö baö ©orljanbenfein eineö antbropomorphen äffen,

beö Drang «Utang, unb in geige beö üßangelö einer genauen ©d>i(«

berung biefeö in (Europa noch nicht gefe^enen l^ierö hielt £ulpiuö baö

lebettb auö ängola nach ^ollanb gebrachte (Ejemplar eineö Jungen

ßhimpanfe für gleichartig mit jenem unb nannte eö Onbifcpen ©atpr,

töetcher „bon ben 3nbern Drang Utang , bon ben äfrifanetn Duoiaö

SDJorreu genannt werbe" 66
) . Die etwaö fnapp gehaltene Sefdhreibung

unb bie cbarafteriftifcbe in ftupferfticb beigegebene äbbilbung (affen

feine 3Wiöbeutung ju. Unb wenn auch in beibcn feine bon ben Sinjel«

beiten herborgehoben wirb , welche fpäter jut Unterfcheibuttg ber men«

fchenahnlichen äffen bienen
, fo ift hoch eine ©erwecbfelung mit einer

65) Nie. Tulpii Observationen medicac. Amstciredami (Elzevir)

164t. 8., bann 1652 unb öfter , tson 1716 an mit ber i'cbcn«be(cbrei6uitg. 3>it

Stbilberung be« Sljimpanfe finbet fnh im 3. Söucb, 56. Sap.

66) ffiine @ef<bi<bte ber Äennttiifj ber »nt&robomorpben mit önrätmung ber

früheren »eifeberitbte »on fJigafetta unb ^nreba« f. in $>ujlei), 3eugniffe filr

bie Stellung be« SRenfcben in ber 'Jiatur. Ueberftb- ©raunjtbroeig 1863. @. 1 flgbe.
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anbertt 9lrt unmöglich- — Kein pbilofopbifch « biftorifcb ift bte Unter*,

fuchung eonOafoSÜ^omafiuö übet ba« ©eboermögen be« ©faul«

Wurf««7). (Sr führt alle möglichen (Srünbe für unb wiber bie äit*

nähme an, baff ber ©Jaulwurf febe, fkb auf fämmtlicbe Autoritäten

Bon 2lriftotele« an berufenb, aber ohne ein einjige« ©Jal einen ©Jaul«

Wurf fetbft auf bie 33efcfyaffenfjeit feiner Slugen jit unterfuchen. —
Unter ben Kagetbieren fanb junäcbft ber §afe feinen ©efebreiber. Der

Slltborfer ©rofeffor ffiolfgang Salbung ftellte in ausführlicher

Seife Sille« jufammen , wa« naturbiftorifcb unb mebicinifcb ©kotige«

»orn tpafen befannt war BS
) . Dabei beginnt er nach ^ergefcrac^ter 2(rt

mit bem Konten unb in golge bieroon mit ben Iljieren , welche über»

baupt je ben Kamen $afe getragen hüben; er führt alfe auch ben

©Jeerbafen (Aplysia unb Thelys) mit auf. 3n ©etreff be« eigentlichen

$afen befpridbt er ba« Sieterfauen beffetben unb meint babei, er habe

nicht wie anbere Sieberfäuer Bier ©Jagen , weil er ju flein fei ; ba«

gegen habe er einen groffen ©linbbarm. 0b bie (Srjäblung Bom Sie«

terfäuen ber £>afen eine tbatfac^tic^e ©egrünbung habe, unterfudjt er

nicht weiter«9). 3n ähnlicher Seife bem ©olfSglauben fich anfcbliefjenb

fchitbert 0lau« Sorm ben t'emming 7«). (Sr gibt außer ber ©e*

fchreibung noch eine 2lbbilbung fowobl Born Ib>ere al« Bom ©feiet mit

Detail ber 3äbne , welche ganj leiblich ift. iEro|}bem leugnet er aber

burchau« nicht , baß ba« Djier in ben Sollen au« fauligen, mit bent

67) Jac. Thomasius, Do visu Talparuro. Lips., 1659. 4. (resp.

Joach. Corthum).

68) Wolfg. Waldung, Lagographia. Natura leporum
,
qua prisci

autores et recentiores prodidere quidvc utilitatis in re mcdica ab isto qua-

drupede percipiatur. Amberg, 1619. 4.

69) ®a® Ziuorqoif i (or seu Leporarium be® Oeorg ‘{Jictoriuö bfln
*

beit nicht btog Bon $>aftn etwa, fonbern umfaßt quorundam animaliuni quadru-

pedum et avicularum naturas. IS® erfdjiett 8afel, 1560, unb Wieberbolt in latei*

uifchen ®iftidjen alte 3ftätd)en , fo j. 8. est male viva caro partus quem red-

didit ursa, unb ampbibius castor cupicns evadere damna se viduat scissis

testibus ipso suis u. f. ». ®ie 8eoba<btung ber $a[enf3tu« Ben Stemme! f.

unten.

70) 01. Wormii Historia Animalis quod in Norvagia quandoque e

nubibus decidit et sata ac gramina magno incolarum detrimento celerrime

depascitur. Hafniae, 1653. 4.

Digitized by Googl



342 ‘Periobe ber encvtlopäbifcbtn 2>arftettuttgen.

©amen bet fRatte impvägnirten «Stoffen entfiele unb auf bie Srbe in

Waffen bcrabfallen tonne , ebenfegut mie gröfche unb Sfröteil. Stuch

t^eilt ev , allerbingS mit bet aumiicfiicfyen ©emerfung , baff et bamit

bie ©efchreibung nur Bollftänbig matten molle, bie gormel beS Spor*

cismue gegen biefe üanbplage mit, — Unter ben gleifchfreffern fanb

jmar fomoljt §unb als Solf ihren Wonograpljen. Slber feines Bon

beiten mürbe eigentlich naturhiftorifch gefc^ifbert
7
‘) . Wattin

© ö h«t e erjählt, melche herrliche Siliere bie Ipunbe finb, befpricht ihre

Unarten unb ben ©ijs bes tollen §>unteS; 3 oh- 9iub. ©alpmann
ergeht fich über alle möglichen Sigenfchaften, ©hmpathien unb Slnttpa«

thien te« Solfes. Slber meber bei bem einen noch l>e« bem anbern fin«

bet fich «ne eingehenbe ober auch nur flüchtige Srmäljnung ihrer na«

turgefchichtlichen Stellung , öejiehung ju anbern gönnen ober ber«

gleichen. Sichtig für bie (Schichte ber $unberaffen ift ein ©rief,

melchett ber Snglänber 3ohn Äap (3ohanneS Safu«) auf ©erantaf*

fung (Sesner's an biefen gerichtet hat unb in meinem er bie Sharafte«

riftit ber in Snglanb borfommenben §unberaffen fchilbert. Sr jählt

barin bie oerfchicbenen 3agbhunbe unter Srmähnung ber (ateinifchen

unb englifchen Wunen , bie $au$hunbe unb Spielarten auf. ©esner

unb Sllbmanbi haben baS Sichtigfte hietBon aufgenommen. 'Der ©rief

ift aber auch mehnnals befonber« gebrueft morben u) .
— Sine turje

©efehteibung beS ©ielfrafjeS nach einem troctcnen ©alge gab Sipo llo

«

nioWenabeni 73
); er fügt feiner Schilderung eine Sieberholung ber

oben ermähnten, Bon DlauS WagnuS in Umlauf gefegten gabeln hinju.

Glicht ju Bermunbern ift es, baß ein burch feine ganje Srfchcinung

fo auffallenbeS unb Bon allen einheimifchen gönnen fo abmeichenbes

71) Mart. Bohcmus, Sbrijtücbcr unb nüplicbcr Söeridjt non $unbcn

Igefd^ricben 1591], berauSgegeben och 3- £a«p. CSrufin«. t'eipjig, 1677. 3.

'Jtub. ©aljmann, Do Lupo. Argcntor. 1688.

72) Joh. Cajus, De Cauibus Britannicis libellus. Londin. 1570. re-

cogn. S. Jobb ib. 1729. abgebrudt in Paullini, Cynograpbia curiosa No-

rimberg. , 1685. p. 231. Bon Sagbbunbcn banbeln auch einige Schriften über

galten u. galfenjagb, fo j. $9. ®nilt. Xarbif.

73) in feinem Tractatus de magno animali, quod Aloen nonnulli vocant.

Coloniae, 1581.
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Jpier wie bet ßlefant tn bet eorliegenben $eit, wo man fiep (Sin*

jetpeiten jujuwencen begann, bie Slufmerffamfeit ganj befonberS in

Slnfprucp napm, noch baju ba fiep ticS ungeheure Xpiet burcpauS uiept

als abfolut unsäpmbar unb wil», fonbetn im (Sinftang mit atten lieber*

tieferungen fogar a(S gelehrig unb abrieptbar erwies. Slucp war man

in ©ejug auf eine nähere Senntnifj beffetben niept bloß auf fReifenbc

unb bie ©eriepte ber Orientalen angewiefen , fonbem (omtte fiep aus

eigner Slnfcpauung »on ber fflatur unb ©efepaffenpeit tiefe« Söuubet*

tpieres überjeugen. ©epon feit bent fecpjcpnten Oaprpunbert würben

juweiten abgeriebtete (Stefanien in (Suropa, auch auf beutfepen ÜJieffen

permngejeigt
, fo befonberS in ben Oapren 1562, 1628 unb 1629;

auch 1675 würbe ein (Syemplar nadp Conbon gebraut. Den (Stefan*

ten, wettet in ber 3opanniSmeffe 1562 in ©reslau gezeigt würbe,

{(pitbert Ouftus Sipfius 74
), ben jweiten ÄaSpat Jporn 75

).

@S würbe bereits erwähnt, bafj bie erfte ©epitberung eines (Stefanien

naep ber SJatur »on ^Jeter ©ptliuS perrüprt; feine, urfprfinglicp

in bie Ueberfepung beS Äetian aufgenommene (1562 unb 1565 ge*

brudte) ©eprift erftpien fpätcr befonberS (Hamburg 1614) unb würbe

»on ÖipfiuS unb £>orn »ielfacp citirt. ®pttiuS war bei ber ©cction

eines »ierjäprigen (Siefanten gegenwärtig gewefen unb gab banaep ntep»

tere ©njetpeiten über ben innent Sau. Oie ©tojjjäpne piclt er aber

toep lieber für ferner, ba fie niept aus ben Oberfiefent, fonbern mepr

ans bet ©tirn entfprängen. hierin folgt ipm auep £>orn, weteper

inbep auf bie ©ejeiepnung feinen großen ffiertp tegt. 3uftus SipfiuS

füprt »orjügtiep aus bem ©eelenleben beS (Stefanien bie eparafteri*

ftifepen SDlomente auf, natürlicp natp 2lrt ber ,3eit unter Slufwenbung

eines jiemlicp reiepen geteprten Apparats. (Sine ©efepreibung ber ?e*

74) f. Just. Lipsii EpisUilarum selectaruru Ccnturiao VIII. Viriaci,

1604. Cent. I. Epist. L. (Ps. I. p. 60).

75) Eiepbas, ba« ifl :
$iflorif<pcr unb ppilofeppifeptr 3)i«cur« ton bem

großen ©nnbertpiere bem Sleppanten , beffen wunberbare SJiatur unb ©pgenfepaff*

ten u. f. ». SRQrnberg, 1629. 4. 2)er pier abgebübete (Elefant ift iroprfepeiitticp

berfelbe, ben 3- 3®nftonuS in Äuifterbam gefeptn pat. — genier pat attep 3oacp.

'P r ä t o r i u 9 eint Historia Elepbanti, Hamburg, 1607 petaubgegebeu. 3ep Tenne

fit nitpt.
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ben«eer!jättniffe, Oienftbarfeit unb bet fonftigen ©gentfümlidjfeiten

gibt nach eignen ©eoboc^tungen an Ort unb ©teile audj Sriftobat

Stcofta 76
).

Sine üBonograpr» bet ganzen Orbnung ber ©iebetfäucr eer*

fpricf t bet litel einer ©«Trift eine« gewiffen Oo^anne« Slentf«

lianu« au§ gerrara 77
). Oo«T entfpric^t bet 3nfjalt berfelben burdji«

au« ni«Tt tiefen ©»Ortungen. Oie Slb^anblung ift in acht 3bf<$nitte

geteilt , »oeon ber erfte eine meitfc^ic^tigc etpmetegifcTe ©Srterung

übet ba« ffiort Ruminatio unb eine Oefinition bejfelben enthält ; bet

j»eite ftellt bie litterariföen ©elege für bie X^atfadje jufammen,

baß bie ©ieberfäuer ba« gutter no«T einmal au« bem üJlagen in ben

SDiunb bringen. £>ier »erben aud) bie Slbt^eilungen be« jufammen»

gefegten 2Ragen« gefdjilbert unb benannt , aber o^ne über ba« , »a«

f$on eon Slriftotele« gegeben »ar , f?inau«jugefyen. Oer äbfcTnitt ift

angefüllt mit einer SWenge eon ©taten , welche häufig in einer auferft

f«T»erfälligen SBeife eorgebradjt »erben, ©ne Stnfüfyrung einer ©teile

au« Oante »irb beifpiel«»eife baburcT eingeleitet, bafj umftänbti«T

aufieinantergefegt »irb, »arum Oante fein @ebi«Tt „ßomöbie" genannt

^abe. Oer britte 3tbfd?nitt, über bie $6rner , unterfuhrt bie grage,

au« melcben Ojeilen be« Dörfer« bie ferner fic£> bilben, eneüTnt babei

bie J^atfacTe (!), baf anbere ^ernige X^eile , »ie 9iägel unb $aare

nocT nach bem lobe fortroacTfen unb befpric^t jule|t bie ©ergeben*

feiten ber ferner. Oer eierte SlbfcTnitt ranbeit eon ben einr&rnigen

ffiieberfauern, »obei febocT nur com Orpp, im Uebrigen bagegen eon

allen möglichen einrörnigen OTierformen bie 5Rebe ift. 3m folgenben

SlbfcTnitt »irb j»ar be« UnterfcTiebe« j»tf«Ten ^o^fen unb foliben

Römern gebaut, aber orne »eitere ©djlüffe ober ©erwertrungen bar»

auf ju grünben. ß« »erben babei aucT bie nad? ©iüfür be»eglicTen

Körner be« STiere« „ßale" er»äTnt. Oa« fecTfte ©pntagma fürrt

ba« ©a«T«tTum ber §&rner auf bie eingeborne ©arme jurütf. Oie

76} in btm Tratte» della bistoria, natura et virtu delle drogbe medici-

nali. Venezia, 1 585 oi8 : Trattato dell’ elefante e delie sue qualilb.

77) Naturalis de Ruminantibus bistoria Joannis Aernyliani Ferraricnsis

vario doclrinae genere referta. Venetiis, 1584. 4.
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wribtichen §irfche , »oit welker Xhierforin überhäuft am meiften feie

9iebe ift, flnfc »on fätterer Statur alß bie männlichen, baljet hoben jie

feine ferner. ffiirb ein £>irfch caftrirt, fo »erliert fid> bie ffiärme unb

baß (geweih wädhft nicht. Die hotnlofen Sieberfäuer werben im fie*

benten Slbfchnitt befiprochett , alfo befonberß baß Kamel. Doch finben

fich aujjer allgemeinen ©emerfungen über baffelbe, wobei alle alten

gabeln unb bie mebirinifche ©erwenbbarfeit befprochen werben , auch

©etrachtungen über ben ÜRilchreichthum ber Sieberfäuer , über ben

Umftanb , bajj biefelben im Sinter ftärfer wieberfäuen , enblich auch

über ben wieberlöuenben gifch Scaruß. Daß lefetc Kapitel weift nach,

baß bem SRinbe baß Sieberfäuen mehr alß ben übrigen Sieberfäuem

jufage. 'Sach btefen furjen Slnbeutungen fteüt fich b*E Schrift alß ohne

jeglichen ©nflufj auf ben gortfehritt ber joologifcf>en Äenntnif bar unb

ift faft nicht«, alß eine fich an e ‘nen Dtaturgegenftanb anlehnenbe <Snt»

faltung titterarifcher (gelehrfamfdt.

Unter ben einjelnen ffiieberfäuern würbe ber §irf<h einigemal be»

fonberß behanbelt. Die früher mitgetheilten fich auf ihn begehenden

Ueberlieferungen
, fein ©erhältnifj ju ben Schlangen unb 2lehulicheß,

trugen baju bei , ben (glauben an feine $eilfräftigfeit lebenbig ju er«

halten. Unb fo war auch bie erfte äußerliche Schrift über ihn »or«

jüglich barauf gerichtet, ben mebidnifchen (gebrauch ber einjelnen

Xheife teß Jpirfcheß barjuftellen. Der Stabtarjt ju Arnberg , 3 oh-

(georg Slgricola war ihr ©erfaffer . ©n furjer einleitenber Hbfchnitt

hanbelt jwar oon bet Satur unb ben ©genfehaften beß Zijlm , aber

ohne bamit bie 9taturgefchichte beffelben nur irgenb eingehenb ju erläu*

tern. Dagegen ift bet §aupttheil beß ©uepß ber ©erwenbbarfeit beß

$irfcheß in ber ärjtlichen ©rapiß gewidmet. 3n einet jweiten ©ear«

beitung fchrint bem naturhiftorifchen Xhe^e wehr ©eachtung jugewenbet

worben ju fdn 7S
). Suß gleicher 3e>t ftnb noch ein paar Heinere

78) J. Geo. Agricola, Cervi exeoriati et dissecll in medicina usus, ba#

ift: Änrfc« ©efebreibung »«(her ©eftalt b«ö ju gewiffen 3e ' ten gefangenen $lr«

f<ben« jßrnembfte ©lieber in ber ärpnei) ju gebrauchen. 'Ämberg, 1603. Stic jweite

mir nicht befannte 8u*gabe führt ben Sitel : Cervi com integri et vivi natura et

proprietates tum exeoriati etc. ibid. 1617.
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©Triften über ben Jpirfd) ju erwähnen ben glorian SRejer,

©erner SRolfin! unb anbre, welche inteft gleichfalls bie Sennt*

nifi ber Slaturgefchichte beS ÜljiereS nicht fertcrten. Das früher (noch

eon G. ©esner unb Stfbrobanbi junt Dheü) mit bern Glenn »erwcch*

fette SRenutbier toirb jefct, jroar auch nicht ganj naturgetreu aber ficher

erfettnbar, »on DlauS SKagnuS (welcher ihm brei $&mer juftreibt),

SlpellemuS SRenabeni u. 21. betrieben, in ber Siegel mit bem Glenn

gufammen. ©owoljl hier als bei ben ©chitberungen beS letztgenannten

hirfchartigen DljiereS treten wieber mebicinifchc (GefichtSpunfte in ben

SBorbergrunb. Der alten gabel infolge fotl bas Glenn an Gpilepfte lei«

ben, wie aufer bem SDlcnfchen nur noch bie ©achtet, öetüljrt es mit

feiner hintern Älaue baS Ohr. fo h^re ber Unfall auf. Die Älaue hot

baher 5>eilfräfte. Dies ift baS Xhema, was in ben ©Triften über bas

Glenn aus jener 3«t häufig wieberholt wirb , wäljrenb bie Statur*

gefehlte teS 2$iereS nur eine oberflächliche unb mehr beiläufige Gr*

wähnung finbet 7*). — SJon ben Bcrfcpietenen gortnen ber ^ferbe*

gattung fanb junächft baS ißferb feflbft in mehreren praftifchen öfono«

mifchen unb 3ieterinär*©chriften ©erücffichtigung , cbenfo in manchen

Oagbbüchern. (Gleichfalls mit ben Sranfheiten beS 'ßferbeS iufammen

fchilberte Garlo Siuini beffen Anatomie M)
) . Das 3ebra würbe een

ben SReifenben 'ßigafetta unb SQjeoenot betrieben. 3U Ginjelarbeiten

über bie »ergebenen Sitten fehlte es aber aufer beim ‘fiferbe noch an

äJiaterial
; baher auch bie UnHarheit in ©ejug auf baS ©erhältnif ber

einzelnen 2lrten iu einanber : man hielt manche nur für terfetnecene

®ef^te<hter einer 2lrt. — ©om ^»ippopotamus gab gabiuS

Golumna nach einem in ©alj conferrirten Gycmplar, welches gebe*

79) Apollonii Menabeni Tract. de magno animali quod Aloen vo-

cant. Colon. 1581 (italicn. Rimini, 1584). Andr. Bacci, de magna bestia a

nonnullis Alce, germanice SQcitb appellata. latine a Wolfg. Gabclcbover,

Stuttgart. 1598 (mit beffclbtn ©djrift übet ba« Sinborn). ‘ätufjcrbem ®ifiertatio*

ntn über ba« ßlenn ton 3- SBiganb (Ä8nig«b. 1582), Severin. Goebel (8t*

ntbig, 1595) ii. a.

80) Carlo Ruini, Anatomia del Cavallo. Venetia, 1618. erbpitn latti*

nifip 1598 mit @tbilbcning btt Äranfbcitcn bc# 8fcrbt8; bemid) ton Ufftnba$.
grantfurt, 1603.
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rigo 3«cng^i au« Damiette nach Nom gebraut hatte, eine ausführliche

ton ÜRafjangaben begleitete Seföreibung unb eine im ©atijen leibliche

älbbiümng , freilich ohne auf bie fpftematifche Stellung ober bie 33er»

wanbtfchaft be« Nilpferbe« ju anberen gönnen irgenb einjugeljen 81
).
—

Sa« bie »alartigen Säugetiere betrifft, fo lieferte 58 e (on eine treue

Scfyilrerung unb Ibbilbung be« Delphin« (f. unten). Die genaue

Jtenntnif be« Narwal« erhielt baburch ein befonbere« Ontereffc, baf an

beffen für ein §orn angefehenen Stofjahn ficf noch immer bie gäbet

»on ber $eilfraft be« Einhorn« gefnüpft hatte* £>iet fprach f<hcn

Olau« Sornt au«, baf ber fragliche Di'* lein §ora, fonbern ein

3abn fei, trofcbem man überaß felbft Stüde baeon at« wunbertljätige

©ebilbe oom Einhorn in Stnfeljn halte 62
). Nicola« Dulp gibt mm

jioar eine äbbileung be« ganjen 5Ehiere« foujie be« Schübel« , hält

aber bemungeachtet ben 3«ha wieber für ein Sporn 63
)

.

Unter ben Arbeiten über bie ©Bgel ift junächft bet öemühungen

einiger Scanner ju gebenlen , »eiche bie tarnen ber einjelnen Slrten

in ben »erfchiebenen Sprachen fcftjufteßen fugten . Eß hflnbeß

fleh babei nicht um etpmologifche ®efiiht«pun!te , fonbern theil«

um joogeographifche äufflärungen , »enn man bie befcheibenen giften

fo auffaffen barf, tfetl« um Erläuterung ber tlaffifchen Schrift«

fteßer. ©eibe« ift gleich oerbienftlich unb biefleicht bei fritifcher Seat»

beitung ber antifen Namengebung nicht genug beachtet »orben. Der

lehtem Nicptuug gehören jwei Schriften an, »on benen bie eine ge«

rareju ben bei ^liniu« unb tlriftotele« erwähnten ©ügelarten ge»ib«

met ift. Oh* ©erfaffer ift Silliam Durnet, welcher oben at«

81) Fob. Columna in bem Iractat: Aquatiliura et lerreslrium aliquot

animalium aliarumque naturalium rcrura observalioncs, befonbert paginirter

Snbang ber Minus cognitarum stirpiura Exif ijuaii. Roroae, 1616.

82) An os illud quod vulgo pro cornu Monocerolis vendilatur verum

sit Unicorou? tom 3ab« 1638
;

abgebrudt in Thom. Barlholini de üni-

cornu observationes novae, ed. Casp. Bartholinus. 2. cd. Amslelod. 1678.

p. 113.

83) a. a. O. 4. ®n<b, 38. Kap. ‘Aufgabe eon 1652. €5. 394, mit Stbilbung

bei ganjen X^tcr«.
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Sorrefponbent Sonrab We«ner'« erwähnt würbe 84
). 3n gleichem

©inne ift ber Dialog über bie SB&get bon OtybertSongotiu« ab*

gefaxt , welchen nach beut Xobe teö SBcrfoffer» berfelbe ©iß. lutner

herau«gegeben hat. Durner fhricht fich in ber bcnt ©erfe borgefteßten

©nleitung feljr paffend barüber au«, U'ie unrecht e« fei, wenn Wram*

matifer unb Seljter beim ©Wären guter Autoren nicht wüßten , wa«

bie bei biefen borfommenben 2^ier« unb ißftanjennamen bebeuteten.

Diefern woße Songoliu« abhelfen. 3m ®an$en ift aber ber Dialog

mager, 9?aturgcfc$i<$tücfye« finbet fich faft gar uic^t barin 8S
) . 3U fcen

?(ufjäl)(ungen ber erft genannten Slrt gehören bie Seiträge, welche wie«

herum lurner über bie englifchen SBSgel gegeben unb unter Slnbem

Weener mitgetheilt hat. — (Sntfprechen bie ljier genannten arbeiten

me^r ober weniger ber pfyilologifirenben {Richtung ber 3C4t , fo erfchien

!urj nad> ihnen ein ©erf bon ber größten ©ichtigfeit für bie Wefcbicßte

ber Sögeffunbe , welche« , gleichseitig mit ber erften Auflage bon ®e«*

ncr'8 Ornithologie bercffcntlic^t, bie erfte 2J?onographw über bie ganse

Slaffe barfteflt, bie {Ratnrgefchichte ber Sögel bon gierte Selon 86
).

Selon , beffen Seobachtungen auf {Reifen in ©üb*Suropa f<hou oben

erwähnt finb, würbe um 1518 in ©ouleticre im SRaine geboren (er

nennt fich baher Selon bu 3J?an«) . Son feinem Silbung«gang fennt

man nur wenig
;
man weiß bloß, baß fich ber Sarbinal bon Dournon,

welcher auch al« ®önner SRonbelet« genannt werben wirb, unb ber

Sarbinal bon Shatißon feiner auf liberale ©eife annaljmen unb ihn

befonber« in bie Sage brachten , {Reifen unternehmen”}» fönncn. Sor

ben oben gef^ilberten ©anberungen war Selon bereit« in Deutfchlanb

[um 1540) unb hat auch ben Saleriu« Sorbu« in ©ittenberg gehört.

Ob biefer aber Gsinfluß auf Selon’« weitere ©tubien gehabt hat, ift

84) Avium praecipuarum quarum apud Plinium et Aristotelem mcnlio

est, historia. Coloniae, 1544. De avibus, privately reprinted (by Dr. Thack-

eray)Cambridge, 1823. 12°.

85) Dialogus de Avibus et earum nominibus Graecis, Latinis elGerma-

nicis. Non minus festivus quam eruditus et Omnibus studiosis ad intelli-

gendos Poetas maiimo utilis. Coloniae, 1544. 8.

86) L’Hisloiro de la nature des Oyseaux, avec leurs descriplions et

na'ifs portraicts retirez du naturel. Paris, 1555. Fol.
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fautn fieser ju ermitteln. Später mar er itocty in Sngtanb unb in

Spanien. ©on Start IX erhielt er eine ©otyntmg im ©autogner ®c«

työfj , mo er an einer Ueberfetyung be« Btyeoptyraft unb Biofforite« ju

arbeiten begann. St mürbe inbeß 1564 im genannten ©albe bei ©ari«

ermorbet. Seine fttyriftftellevifctye Btyätigfeit mar aon turjer Bauer

;

fie mährte »an 1551 bis 1557. Betty getycren feine Sttyriften ju ben

mictytigften be« bortiegenben 3eitraum«. Ba« ©er! über bie ©ögel ift

in jteben ©üttyer eingettyeitt, oon benen ba« erfte eine attgemeine Sin«

leitung enttyätt, bie übrigen bie fecty« Drbnungett fctyitbern , in metetye

©eton bie Söget einttyeitt. 3n bem erften ©uttye netymen meitläufige

(Erörterungen über bie ffortpflanjungögefctyittyte nittyt bloß ber ©eget,

fonbern aller möglichen tebenben ©efen einen oertyältnißmäßig großen

Staunt ein, obfttyon übet Sibilbung unb Sntmitflung nittyt« oorgebrattyt

mirb, ma« auf bie allgemeinen Slnfittyten über biefe ©orgänge etma

»an (Einfluß tyätte fein lönnen. 3n einem nittyt gar langen Sfapitel

biefe« einleitenben ©uttye« befprictyt ©elon autty bie innern Btyeite ber

©ögel. Sr ermätynt fpäter einmal, baß et jmeityunbert »erfttyiebene

Strten anatomiftty unterfuttyt tyabe unb fttyon biefe« auöbauentben Sifer«

megen berbient er Änerfennung. greilicty oerfannte er notty ©tanttye«.

Sr fagt jmar, baß bie Anatomie ber ©ögel ber ber anbern Üanbttyiere

ungefatyr entfprettye (quasi correspondante)
; botty fprittyt er j. ©. ben

©ögeln außer ber ^arnblafe autty bie Vieren ab; ftatt ityret fotlen fte

feiner Angabe natty nur fleifttyige ben Stieren ätyntictye Btyeile befityen.

Bie eben ermätynte Uebereinftimmung im ©au , melctye ©eton bei ber

©ergleittyung ber ©ögel mit anbern Sanbttyieren auffiel, meift er in

einer fetyr intereffanten ©Seife autty im Sfelet natty. Sieben einanber

bilbet er ba« Sielet be« ÜJienfctyen unb baö eine« ©ogel« ab mit gleitty«

artiger ©ejeittynung ber einanber cntfprectyenben Ityeile ; um bie Ser«

gleittyung ju erleichtern [teilt er ben Saget mit berfetben Stellung ber

©lieber mie ben SOtenfctyen bar. Baß er babei unter änberem ba«

Sttylüffelbein ber ©ögel (ben ©abeüfnottyen) für einen ben Sögeln eigen«

ttyümüttyen Snottyen natym unb ba« Soracoib mit bem Sttylüffelbeine

be« ÜRenfctyen »erglitty, ift itym nittyt al« befonber« großer getyter anju«

rectynen. Sprictyt botty fetyon ber ©erfutty, bie einzelnen Sfrtottyen jmeier
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in ifjrcrn ganjen ©e»egung«mechani«mu« fo berichteten angelegter

farmen, »ie e« SMenfch unb ©ogel finb, auf einanber jurücfjuführcn,

für ein emfte« ©emübn, bie thicrifchen ©eftalten ftcfc eingehenber ber«

ftänblich ju machen, unb, »a« noch bebeutung«boller ift, für eine Sb«

nung ber ^ier borliegenben »iffenfchaftlid;en Aufgabe. Um für bie

©ntfjeilung ber ©Bgel unb bie ©efpredtung ber einjelnen ^formen Sn«

haltepunfte ju erhalten, geht ©eien noch bie ©erhättniffe durch. »eiche

llnterfcheibung«merfmale barbieten. 3lm »ichtigfteu ftnb tpin babei

Schnabel unb ffrüße. Doch jählt er auch bie ©erfchiebenheitcn in ben

Sitten , ber ©e»egitng«»eife unb ber Stimme auf unb befpricht in

gleicher Süeife bie ©egattung«« unb Stiftjeit. Sbfchnitte über bie ©e«

nupung ber ©Bgel al« Speife , bie Sirfung berfclben auf ben SDten«

fchen , endlich eine Swähnung ber ©eiffagungen , bie ftch auf ©Bgel«

fing unb ©Bgeleingemeibe grünben, burftcn ber ^Richtung ber 3eit nach

nicht fehlen. (Sin Kapitel über ben ©erth ber ©ogelfenntniß
, fo»ie

über bie Äranfheiten unb eigne Jpeilung berfelben unb ein gleiche« über

einige unbefannte ©Bgel fchließen bie Sinleitung. Unter ben (cpteren

erfcheinen nicht etwa ©Bgel , »eiche ju ©clon’« 3eit et»« nur uitboll«

ftänbig befannt »ären, fonbem ©ogelnamen au« alten Schriftftellcru,

»eiche nicht mit Sicherheit auf befttmmte Urteil bejcgen »erben fBn«

neu. Steue ©erfuchc ber Deutung finben fich babei nicht. Dhne ®e''

tere ©emcrtungen beginnt ©elon nun fofort bie Schilterung feiner er«

ften Drbnung , »obei er nur in ber Debication be« mit befonberem

Hitel oerfehenen jweiten ©nd;e« an ben ÄBnig ermähnt, baß er ©reife,

$arppien, ßInmären u. f- f-
at« fabelhaft »eggelaffen habe. Die fcch«

Ordnungen ©elon'« ftimmen übrigen« nicht recht mit ben über bie

©erfchiebenheiten angeführten ©cmerfungen; hoch oerfuchte er ba«

Sehnliche jufammenjubringeit. Den Snfang machen bie StaubbBgel

;

bann folgen bie ©afferbBgel, bie StrandbBget, bann bie ßrbnifter

(Strauß, Hrappe, kühner, gafanen), bann, »größere, überall niftenbe,

bon allerlei f^leifch lebenbe ©Bgel* (Staben, ßlftern, Spechte, Hauben,

©apagepen, Droffeln), entlieh bie Heineren ©Bgel (oysillons) in Reefen

unb ©üfchen. Diefe tpeilt er, »ieberum in ber Debication, in folche,

»eiche eon Sämereien leben, in folche, »etdie ©ürnter unb anbere
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Heine Spiere freffeu , unb folche, »eiche beiberlei Sahrung neunten.

Irofc bet nicht p rechtfertigenben ©ereinigung bon Drüben, ©pechten,

©apagepen unb onbetn p einer Orup^e unb anberem acfjnlichen ift

tocp in ©elon’« ©pftern e'n ©treten, Satürliche« p berbinben, nicht

p berlennen. Sur ift er felbft feinen ©runbfäfcen nicpt ganj treu ge»

blieben, ©o bereinigt er bie SBürget unb ben Shifu! mit ben Saub*

togeln. Den Sachtraubbögeln bängt er bie gletermau« an , inbeß

nicht, »eil er fie etwa für einen ©ogel gehalten hätte, fonbetn bet

©ollftänbigleit »egen, »eil man lange übet ihre Statut im 3»eifel ge*

»efen fei. gerner filtert er j. ©. bei Sferop« bie Sfletterfä§e , tote

er biefelben auch ben «Spelten, pem ©apagep richtig abbilbet, lägt

aber ben ©ogel hoch bei ben ©trantbögeln. auch h°t er bie ©chwintm*

haut nicht überall barauf angefehen , ob bie bierte £ehe mit barin be*

griffen ift (j. ©. beim Sßeütan) . Doch ift er im ®anjen fehr fritifch,

»enn man an bie 3eit feiner Arbeit benft. gabeln »eift er, »ie im

Allgemeinen, fo auch ®»jelnen prücf. ©on ber ©ernifelgan« er«

»ahnt er
, fte folle au« faulenben ©cbiff«maften entftehcn , man habe

fie aber beim ©erlegen beobachtet, auf ben ©hänij besieht er bie fuß*

lofen ©älge, »eiche p feiner ,j$eit häufiger au« bern Oriente nach ®u*

ropa lamen, bie ©arabieöoBgel, beren ©enenmmg apu« er prücfweift,

»eil tiefer Same bereit« bergeben fei für einen antem ©ogel (ben

©eglet). ®erabe biefe Sotij führt auf ein« ber größten ©ertienfte

©elon’«. @r ift bot allem wichtig burch bie aufmerffamteit,

»eiche er bem Unterfcpiebe jtoif^en ben einzelnen arten gefchenft

hat. 3»at hat er noch nicht ben ©egriff einer naturpiftorifchen art

im jefcigen ©tune; aber ba« »a« jefct fo genannt »irb, fucht er in ar*

tenreichen (Gruppen ober in folgen , »o mehrere ähnliche gönnen ber

Seobachtung borlagen, forgfältig auöeinanterphalten. ‘Dabei fühlt er

auch ba« ©ebürfniß einer jtoeifetlofen Samengebung, nimmt aber feine

Samen meift au« bem bon ben alten ober bon bem ©olle bargebotenen

SamenbeTjeichniffe. Sur feiten bilbet er neue Samen (Oebicnemu«,

£u«ciniola u. a.). ©on amerifanifchen ©Bgeln finb nur wenige ©elon

befaitnt worben, fo ein Safficu«, eine Droffel (merle de Bresil) u. a.

m. SBie lurner hält auch ©elon ben Üruthaljn mit bem ©erlpuhn.
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bet ÜRcleagri« ber 9llten, für ibentifch unb ba^cr afiatifchen Urfprung«.

Die auch bei S. ®e«ner auftretenbe ©ejeichuung „inbtfdjer $ahn“

beruht auf ber befannten Serroechfelung 2Beft»3nbien« mit bem alten

3ttbicn. Sei allen burcb bie 3eit bebingten üJiängcln bilbet bech ©e*

lon'ö SSert bie ©runblage für bie fpätern. 3n einer bantat« öfter mie-

berfe^renben ffieife mürben auch bie äbbiltungen ©elon’« (außer ben

Sögeln auch einige ©äugetljiere, SöQerfcf>aften u. f. m.) jufammen

mieber abgebrucft unb mit furjen Serfen begleitet. 2tufjer ben gigtrÄht

bietet bie (Sammlung nicht« S5erth»olle« 87
)

.

Sen Socaloerjcichniffen fei hier ber Sifte ber an unb auf ber Grtbe

(ebenben Sögel gebaut, mctche 3 oh- ft entmann, ein auch mit

®e«tter in Scrrefronbenj ftehenber fächfifcher Slrjt bem ÜJleifjner IRector

®eo. g ab riciu« mitgetheilt hat 88
). Sie enthält fünfzig beutfehe

Sogeinamen mit ben lateinifchen ©ejeichnungen jttrn 3^eil nach ®e««

ner, jum Xheil nach ^heobor ©aja, ohne ©efchreibung.

"Sticht fo eingehenb mie bei ben ©üugethieren mürbe einzelnen

gornten ber Sögel Slufmerffamfeit gef^enft. ©ei e«, ta§ bie in ihrem

ganjen ©au menig ©eugungen barbietenbe Stoffe laum änhaltepunfte

jeigte , bie Sergleichung ber oerfchiebenen ©eftalten ju nu|}baren Ser*

allgemeinerungen ju führen , ober mar es ber Umftanb, bajj bie Sögel

nur in menig ärten mit bem SDtenfchen in eine innige, gemiffermafjen

häusliche ©ejicljung traten
:
fieser ift , bajj bie ftenntniß ber ©njelfor«

men ungleich meniger gortfehritte machte, atö bie ber ©äugethiere.

Da« Sagen mit galten mürbe jmar noch immer geübt, fieng aber hoch

menigften« in Suropa fchou fe§r abjunehnten an. Die ötteratur über

bie galtnerei meift allerbing« auch au« bem borliegenben 3eitraum

noch einige ffierfe auf, aber fein«, melche« fich in ©ejug auf feinen

naturhiftorifchen mie anatomifchen ©ehalt mit bem be« ftaifer« grieb«

87) Pourtraicts d’oyseaui, animaux, serpens, herbes, arbres, honmies

et femmes d’Arabie et d'Egypte. Paris, 1557. ffiine fpäter crfchienene Statur-

geliebte bet Söget non Franc. Marcuello, Primern parte de la historia

natural de las Avos. Zaragoza, 1617. fenne i<b nicht, tbenfo bie öfter gebrudte,

auch in« granäöfifche fiberfepte Uccelleria be* Giov. Pietro Ol iva {Roma, 1622),

ju lecldjcr Xempefk bie 911'bilbungen gqeichnet hat.

88) G. Fabricii, Rcrum misnicarum iibri VII. Lips. 1569. p. 222.
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rieh II meffen fönnte. 9Iu« fcen ancern Ordnungen ber Söget fanden

Borgüglich einige Sefonberheiten Seaehtung , tEjeil« Bon Htter« her

überlieferte ©genthümtichfeiten , theit« auf unBoüftäntiger iöeotacb*

tung unb irriger 'Annahme beruhende SDierfwürbigfeiten be« Söget*

leben«, ®o würben bie brieftragenben Söget einer befotibern Setrach*

tung Bon 3olj. äBotfg. SDIajer unterworfen 89
); er fü^rt hier Sauben,

fträben , Ärankhe u. a. auf, aber mehr in (itterarfjiftorifcfyer Hu«*

fü^rlit^feit mit aller^anb ©taten , at« in naturgef^ic^tlic^ctn ©inne.

©ne anbere oft befprochene grage betraf bie SSinterquartiere ber 3«g*

Böget, betonter« ber Störche unb Schwalben. Son (enteren würbe, wie

nocp bi« in eine jiemtich neue 3eit ^etein, angenommen, fie überwinter*

ten in Jpöbten, ©patten, in tpren Heftern, ja fetbft im fflaffer, wobei

mit Hufwanb oon Biet ©etehrfamleit ber 9iac$mei« oerfucht würbe, baß

ba« Hthmen in bem erftarrten .guftante , in bem fich bie Übiere babei

befänben
,
gar nicht nötptg fei , ähntich wie e« auch Born Storch at«

möglich angeführt würbe 90
) . ffiie e« fich h>e* «nt ©rörterungen Bon

ßrf(Meinungen handelte, welche mit ben gewöhnlichen ©rfatjrungen über

ben Hbtauf be« ^cben«projeffe« angeblich in äBiberfprucb ftanben, fo

würben auch unter ben übrigen Sögeln fotcbe befonber« beljanbett,

welche entweder durch iftre ©efcfucpte ober durch ihre gange ©cfcheinung

mehr eine 9lrt populärer 'Jleugierfce reijten , at« wirtlich wiffenfcbaft*

liehe« Ontereffe heroorriefcn, fo g. 93. ber Sapagep, beffen ©etehrigteit

unb Sprache Bon jeher bewundert worben war, unb bie Sarabie«bßgef,

Bon denen erft eingehende llnterfucbungcn geigen mußten, daß fte wirf*

lieh mit güßett Berieten feien, während befanntlicb ber Sotfögtaube fie

at« nur auf bem gtuge lebend, höchften« juweiten mit ben gchrümmten

©djwanjfebern angehängt ruhend, jebenfattö aber at« Böttig fußto« an*

iah
91

). Unb bie Sebandtung be« fRebhuhn«, wie fie beifpiet«weife

69) Majer, Jo. Woltg., De avibus literigerulis. Jenae, 1683 u. 1684.

90) Jac. Thomasius, resp. Christ. Scbmidicben, De hibernacu-

lis hiruudinum. Ups. 1658. Praetorius, Job., Sen dt« ©tereße äBiitter*

quartier. Ups. 1656.

91) Schmidichen, Chst., De psittaco. Lips. 1659. Griitzmann,
Dan., resp. Nie. Bonenberg, Diss. in qua Aves paradisiacas et primarie

harum regem sistit. Jenae, 1667.

S. 5 a r u i , ». 3«t. 23
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nodj angeführt »erben mag, jeigt, »ie man ftch ^ier niefir mit ben be*

fanntcn, bet ben Sitten unb im ^^fiolcguö »orfontmenben ©rjählun*

gen befchäftigte , at« bafj man eine eigentlich naturbifterifcbe Seilte*

rung jit geben terfud^t hätte 92
), ßnblich »urben auch fabelhafte 33cgel

unb gabeln ßon ©Bgeln in ben Äreie ber litterarifchen ©efprechung

gejogen. Da§ bie ©efcbichte oon
t
ber ©aumgan« noch nicht gang au«

bem ©olfägtauben t>erf<h»unfcen »ar, beroeifen biefchon oben (S. 192)

angeführten Schriften. ISbenfo »urbe bie ®ef<hi<hte oon ben ©reifen,

bem ^h^n^ eingehenb erörtert
;

unb auch einjetne »unberbare hier

unb ba in ben ©offen ober auf ber (Srfce gefeljene ober felbft erlegte

©unberßögel fanben ihre ©efchreiber 93
)

.

Unter ben SReptitien »aren eorjughroeife bie Schlangen ®e*

genftanb ber ©eachtuug unb gurcht gemefen. "Die ©iftfcblangen ge*

hörig unterfcheiben unb beim üftifchen be« IhCT'°fö nach all« ®or '

fchrift benuhen ju fönnen , »ar befonbete Stufgabe ber Slerjte. ©neu

eigenthümlichen ©nbrucf macht e« , baß bie naturhiftorifch nicht bebeu*

tenbe Schrift über Schlangen, befonber« giftige, »eiche ber befannte

Slrjt Siicolau« Seonicenu« int ^c^eu Stlter »erfaßte, bet berüch*

tigteu Sucrejia ©orgia bebidrt ift
M

) . Sie fchliefjt fich jiemlich treu an

Sfifanbet, ©alen unb äoicenna an, beren Schriften citirenb unb ge*

geneinanberftellenb. (Stoa« näher auf bie Sfatur beö behanbelten

92) Clodius,Jo., resp. J. H. Rebhuhn, Perdicem themate physio-

logico degustandum proponil. Wilteberg. 1671. 3)er Xitel if} gleich ein 3el*

eben bc« Ungtfdimadä ber 3eit. •

93) ©o j. 8. : SBabrtwfftev Stferiß unb ähbilbung eine« großen touitberlichen

Söget« »etcher in ber ©tabt Stmgemita in $i«panien im «ertauffnen 3abr 1628

lounberbarticber Sffieife ftch erjeigt unb belommen worben, gtiegenbe« Statt mit

§oljfchnittfigur. ®ie®age »on ben ©reifen führt Sorn. Söget, (De Gryphibus.

Lips. 1670) auf ihren llrfprung jurtld. Stic (Schichte be« factantiu« unb Stau-

bianu« über ben Shotn >f mit ben hetreffenben ©teilen au« Coib u. 2t. erttärt real

unb oerbal ausführlich Job. Gryphiander (Phoenix. Jenae, 1618).

94) Nie. Leonicenus, De Serpentibus opus singulare ac exactissi-

mum. Bononiae, 1518. ®affetbe in feiner ©chrift De Plinii et aliorum medi-

corum erroribus. Basil. 1529, ber Sbfchnitt De Tiro scu Vipera mit beu jWei

ähnlichen Schriften be« ffknbulphu« Soüonutiu« unb Slinbrofiu» Seo 9tclanu«

»icbcr abgebrudt im : Actuarius. Vcnetiis, 1529.
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©egenftanbes gebt bie ©ebrift beS SlrjteS ©albuS SlngeluS '36 «

batiuS über bie ©iper ein®5), in welker eine freilich etwa« roh ge«

baltene 3c*<^nm,9 fccr Sage bet ©ngeweibe ton ber männlichen unb

weiblichen ©iper gegeben wirb. <§S taufen aber noch »iete Srrtbümer

unter. ©e folt 5. ©. ton ber ©allenblafe eine ©ene birect na«b bent

@iftj«bn gehn ;
benn ba$ ®ift wirb natürlich mit ber ©alte in enge

©ejiebung gebraut. 2lu<b ber fpäter mit 2(ncrfennung ju erwäbnenbe

3Warc Surelio ©ebertno fbrberte bie tenntnijj ber ©cblangen

nicht befonberS 9®). 3n bem umfängti<ben SBud^e über bie ©iper ift

weitaus ber mebicinifcbe ©efi^tspimft totberrfebenb. ®er erfte Ibeit,

über bie Statur ber ©iper, gebt nur in febr befebränfter Söeife auf

gornt , ©au unb Sehen ber ©iper ein , enthält tietmebr lang auSge*

fpennene ^Betrachtungen , biebt mit atterbanb ©taten unb anberen tit«

terarifeben ©elegen burd?fe§t, über bie ibeette ©ebeutung, bie ipeilfraft

ber ©iper unb Sehnliches. (2S wirb babei wenigftenS auf bie Sage

ber ©iftbrüfe unb beren ©erbinbung mit ben 3^bnen b>ingewiefen.

CDer groeite unb britte über bas ®ift ber SBi^er unb bie Teilung

beS ©ipernbiffeS, wie überhaupt über bie mebicinifcbe Statur ber ©iper,

ftnb ton noch untergeorbneterer ©ebeutung, namentlich ber lefcte, wet*

eben ber ©erfaffet fetbft austriidticb als aus anbern Autoren jufain«

mengefteltt begeiebnet.

©}ie bei ben ©ögeln, fuebte man auch bei ben gifeben junäcbft tbeits

bei bem anjufnüpfen, was bie Sitten ermittelt batten, tbeils bei ber im

©olfe terbreiteten Äenntniß. ber terfebiebenen gormen. ©0 würbe baS

neunte ©ueb beS ©liniuS fowobl einzeln berauSgegebeii, als auch mit

befonbera ©emerfungen terfeben, welche ft<b torjüglicb bie ©eftim«

mung ber erwähnten gif<be jur Aufgabe geftellt ju haben flehten 9:
)

.

Snbererfeits würben auch b^ bie latcinifcben Siamen mit ben neuern,

95J Bald. Ang. Abbalius, med. pbvg. Eugubin. , de admirabili

viperae natura et de mirificis ejusdem facullatlbus. t'rbini, 1589.

96) M. A. Severini, Vipera Pythia; idest, de Viperae natura , ve-

neoo, medicina demonstratioaes et experimenta nova. Patavii, 1651.

97) Franc. Massarii, ln nonum Plinii de naturali historia librum

castigationes et annotationes. Basil. 1537. 2>a« bctreffcnfce ®ucp t«S $iiniu« er«

festen mit be« Cppian §aiieutifon in ©tcaßburg, 1534.

23*
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•

franjöfifchen ,
jufammengeftetlt 98

) . Die fpftematifche Stuffaffung

murte necfa tieffac^ dadurch getrübt, tag man unter cen „giften" nicht

bloß nacf) Slriftetele«' Vorgang feie nrit tiefem tarnen ju beginnenden

©irbeltpieve
, fcntern im Sinne de« Sliniu« fämmtliche ©affertfjiere

oerftanb. C« ift oben ermähnt morden , daß ffiotton in tiefer ipinficht

juerft mietet an Slrifteteleö anfnüpfte unt tcm fprachlich allgemein ge*

gebenen 9iamen einen beftintmten fpftematifchen Inhalt gab. Unter

ten mistigen IKonographien ter »erliegenden $eit ^crrfc^t noch all*

gemein ter (gebrauch »or, gifd) und ©affertljier für gleichbeteutent ju

nehmen. Denn Selon führt unter feinen giften fcmcht ©ule alß

Oiobben als andre , auch niedere Ühiete an , melche im ©affer leben,

bejeichnet überhaupt die ganje ©ruppe in ber lateinifchen 2lu«gabe al«

©affertljiere , in ter frangöfifd^en atß gifche. Gondelet gätjlt die

Uintenfifche, ©chalthierc, Srebfe u. f. m. , ruhig mit als gifche auf;

und © a 1

1

i a n i betitelt jmar fein ©erf „über ©afferthiere", führt

aber 5 . S. die ©epie mit ten ©orten ein : „unfer neun und funfjigfter

gifch ift die ©epia“ und andere« Sehnliche. Die ©erfe tiefer drei

Serfaffer erfchienen faft gleichzeitig, nur Selon’« menig früher al« tie

ter andern. Die erfte ©cbrift mar eine furje ©childerung einiger merf*

mütdiger gifche, melche Selon noch durch $ot,jfchnitte eetanfchau*

lichte. Da« ©anje mit ter „mähren Sefchreibung de« Delphin* um*

faßt nur 55 ©eiten“9
), ß« ift gemiffermaßen ein Sortäufer feine«

größeren ©erfe« und hat einen bcfonteren ©erth nur durch die hier

juerft gegebenen
, fpäter aber mieberholten Slbbiltungen einiger gor»

men , mie Stör , Iljunfifch . melche fi<h oor früheren giguren durch

größere Ireue au«jeichnen. ©ein ichthhographifcbe« fwuptroerf, mel*

che« 1553 lateinifch, jmei Oaljre darauf in einer franjöfifchen , im

©anjen mehr auf eine populäre Serbreitung berechneten Searbeitung

erfchien 100
), ift jmar nicht fo umfänglich, mie fein ©er! über die So«

9f>) P. Gyllius, De Gallicis et latinis nominibus piscium Mas»ilicn-

sium 1533, in btfftn SBcarbeitung be« Stlian.

99} P. Belon, L’histoire naturelle des Otranges poissons marins, avec

la vraio pcincture du Dauphin. Paris, 1551. 4.

100) P. Belon (Bellonius) De aquatilibus libri duo cum ftconibus ad
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gef , es geic^net fic^ aber tocb wie jenes bureb bie eingebente Serücf-

fiebtigung chtjelner formen ouS , wogegen allerbingS ein allgemeines

3ujammenfaffen ber anatomifdjen Serhättniffe ganj in SBegfaü fomrnt.

Die Anorbnung ift baljcr feine auf natürliche SJerfmale gegrünbete,

fentern oen ber ©rüße, gorm unb bem Aufenthaltsorte hergenommen.

Der AuSbrucf öetaceen ift bei Seien gfeicbbebeutenb mit große tfifebe.

irr fagt: bie großen f$ifcbe feilen in ber fReilje befcbrieben »erben, baß

mit ben fnöcfjernen iebenbig gebärenben Setaceen ber Anfang gemalt

»irb, alfo mit benjenigen Sctaceen , welche ftatt ber ©täten Sfnochen

haben. 23on fjüfdben erfcbeiiten baljer juerft bie ©eladiier , jRochen

(carunter auef» ber Lophius) unb ©töre, ju »eichen lefctern er, hier

offenbar bureb bie ©röße oerieitet, in golge ber fd)on oben gerügten

Serwetbfeiung auch ben SBetS bringt. (5r nennt ihn auch Raufen unb

läßt bie ^aufenhlafe com 2BeiS berfommen. Dann feigen bie mit

. ©raten rerfebenen eiertegenben „ßetaceen", DbunW' ©cb»ertfifcb

u. a. Die glatten ©Rollen, Sutten, ©ölen läßt er gufammen unb

auf fte bie hoben Sfifcbe, bann bie febiangenartigen ÜJfeerfifebe folgen..

Die Heineren ÜReerftfcbe theilt er in pelagißhe, litorate unb felfeniie=

benbe. Den Sefdjluß hüben bie giuß* unb Deicbfifcbe. 3roe* wirf*

liehe Jifcbe, ben Hippocampus unb bie 33?eernabei führt er im ^weiten

Suche oen ben biutlofen Söafferthieren unter ben Auswürfen (Dejec«

tamentenj beS SiecreS auf. SBeitauS bie meiften ber angeführten gißbe

biibct Selon ab. SBcnn auch feine ^oijfchnitte im Allgemeinen in Se«

jug auf ben J£>ahituS forgfältig gejeichnet unb »iebererfeitnbar finb, fo

entsprechen biefelben hoch noch nicht ben Anforberungen ber ©hftema»

hf, ba eine folebe mit ber in ihrem ©efotge auftretenben Serücffidbti«

gung äußerer ©tructuroerfchiebenheiten , wie bei ben ©(huppen , @ta<

d>c(n u. f. f. noch nicht borhanben war. Seite Ausgaben weichen nur

vivam eorum efflgiein quoad ejus fieri potuit expressit. Paris, 1553. La na-

ture et diversitS des poissons avec leurs pourtraicts representez au plus pres

du naturel, Paris, 1555. beibe Ausgaben quer»8°. Sine Anjabl Abbilbungen

bat Selon 1550 bei ®anicl SBarbaro, »enetianifebem ©efanbten in bonbon. #on

biefetn copirt. Ob er einige ba#on unb Welche er in feiner Schrift benutjt bat, iß

nicht ju ermitteln.

\
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unhefceutenb in ben giguren eon einanfccr ab
;

fcie lateinifdje enthalt

1 09 ganje gifche, aujjerfcem fcie @äge bon Pristis, ein £>aififdjci , fcag

5>autf!elet fcc« tefferfifcheg unfc fcen Äopf eine« weiblichen Saluten,

fcie franjöfifche fcie genannten hier Sinjelheiten nnfc 113 gifche, nämlich

noch fcie »Canicula maris«, »Canna«, Sargus cephalus unfc Gobius

fluviatilis. Slujjerbem ift fcie Slbbilfcung fccg Gobius marinus niger in

beiten Sluggaben eerjchieten unb fcie giguren fceg Glaucus unfc Chro-

mis (nach fcet Eingabe auf 328 ber franjßfifchen Sluggabe fcie fceg

Coracinus unb Chromis) fcnb oertaufcht. fDie ©efchreibungen heben

meift mit fcer ©enennung ccS gifcheg im ©riechifhen, Sateinifdhen,

Otalienifchen unb granjöfifchen an 1®'), unfc geben fcie (Srßße, gorm,

garbe unb etwaige ßigenthümlichfeiten , wie bie ©efchaffenheit fceg

gleifcheg. ©ei einer nicht unbcbeutenben 3flhi werben auch bie gorm

unb Sage fcer (Singeweite
, fo bie Sapfcentheilung ber Seher , bie 3^1

ber ©fßrtneranhänge unfc ähnlicheg gefiltert. Sine ©erücffichtigung

fcer Äiemenfcecfel finfcet ftch nur juweiten
; ebenfo ift fcie Slnjaljl ber

gloffenftrahlen jWar bei bielen giften angeführt, aber nicht confequcnt,

wefcer bei aßen giften einer Drfcnung, noch bei nahe bcrwanfcten Hr»

ten. Sichtig fmb bie ©elon’fchen ©efchreibungen auch n«h baburch

geworben , fcajj er mehrere fettene, erft biel fpäter wiefcer gefunkene unb

betriebene gifche abbilbet, wie j. ©. bie Falx, fcen pesce falce fcer

©enetianer, fcen Trachypterus 102
), worauf bereit« Suoier aufmerffam

gemacht hat-

On fo »ortheilhafter Seife tag Ser! fceg römifhen dc^t^^oCogen

5>ippolhto Saloiani gegen tag ©elon’fche in ©ejug auf Umfang

unb Slugftattung abfticht , fo enthält eg fcoch nicht bloß eine Slnjahl

gifche weniger
, fontem fleht ihm auch 'n bem wag SInorbnung unb

101) CS« lag bie« fo fcfcr in ber Dichtung ber 3«t, baß man roobl faum bem

S3. @bOiu«, Welcher in ©ejug auf gifche bie ©eflimmung ber Srten bei ben Sllten

»erfucht hotte, einen befonbern Qinffuß jnfchrciben fann, wie e« 3ofc. SJlüßer (SIrchio

1657. S. 257) tbut. 3n gleicher Dtichtung hotte fchou »erber Iß. 3o»iu6 bierömi«

fchen gifche unb, fafi gleichseitig mit Oi)tliu8, SRoffariabieSHinianiftben bebanbclt.

102) (Sine Stbbilbung beb »erwanbten, gleichfalls biel fpäter erft wiebergefun*

betten Regalecus (Gymnctrus) gibt Ferrante Imperato, Historia naturale.

2. ediz. Venetia, 1072. p. 687.
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©egrünbung ber gemähten Reihenfolge betrifft , entfliehen nach ,03
)

•

©alciani mar 1514 in Sitta bi ßaftello im ^erjogt^um ©poleto gebo-

ren unb mürbe ©rofeffor ber ©tebirin in 9tom unb Seibarjt ber ©äbfte

SuliuS III, üJtarcel II unb ©aut IV; er ftarb 1572. ©ein SBerf er«

festen, wie aus ber 3Serfd?iebenbeit ber auf bem litet unb am ©ebluffe

angegebenen 3abrsablen bcrt>ergebt, in einjelnen Slbtbeiiungen
, fo baß

er bei ben testen necb Stonbelet’S injwifcben erfcbieneneS ©ueb cor

ätugen batte unb fiep gegen ben con Ronbetet erhobenen ©orwurf beS

Plagiat« con giguren fräftig certbeibigen tonnte. ©elon’S ein 3apr

früher erfcbieneneS ©erf febeint er nicht getannt ju haben , er erwähnt

es nirgenbS. Eröffnet wirb baS ©er! bureb labetten, worin nach bem

Stlpbabet ber tateinifeben tarnen georbnet, bie griechischen unb oulgä*

ren ©ejeiebnungen unb bie SluSfagen beS SlriftoteleS, Dppian
,

©li«

niuS, SlibenaeuS, Slelian unb einiger anbrer älterer unb neuerer Slu«

toren über bie einzelnen geraten übcrfiebtlicb jufammengeftellt werben.

3n biefen Tabellen werben übrigens nicht bloß gifebe, fonbern ©affer«

tbicre überhaupt aufgejübtt, fo baS Ritpferb , SKobben , ©ebneefen,

§ototburien, felbft ber Safilisf. Sluf biefe, bie erften 56 ©lätter ein*

nebmenbe Arbeit folgt nun ber Con fEafeln begleitete £ept. 6r febitbert

im ®anjen 92 Slrten gifebe , welche auf 76 lafeln bargeftellt finb.

Die gigurenjabl läuft jwar bis 99
; boeb ift Centrina jweimal , con

oben unb unten, auch außer bem ganjen Xiphias noch beffen Sopf be*

fonberS abgebilcet, unb bann enthalten noch cier Üafeln ebenfo eiet gi*

guren con ßepbalopoben. Die Stummer 54 (äbbitbung beS Rhinoba-

tus) fehlt. Die meiften ber febr auSgefübrten großen 3^icbnungen hat

©ernarcus SlretinuS, welcher jwei 3apre bei ©alciani lebte, angefer«

tigt ; fic finb bureb ben Supferfticp febr fcpbn "Wiebergegeben unb jeicb«

nen ficb bureb eine außerorbentlicbe ©auberfeit unb natürliche Haltung

aus, leiben aber wie bei ©elon unter ber ©entaebläffigung >er für bie

ßbaratteriftif ber Sitten wichtigen (Sinjelpeifen. üRancpe Slbbilbungen

finb bem ©alciani con Slnbern überlaffen worben
; fo führt er ben

SlnbreaS SütafiuS aus ©rüffel bei ber Slalruppe , ben SucaS @b'mi&

103) Aquatilium animalium historiae Romae, 1554— 1558. Fol.
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((Grüntet ber 6ütartifcf>en ©arten in Sturen; unb ©ifa) beim 2Ronb*

fit, ben ©aniel ©arbaru« beim Ammodyles an. ©ie ©efdmeibungen

geben nach einem jiemtid) gleichmäßig bei alten einjetnen gürmen

mieberfehrenben ©ebenta junäcbft bie Flamen mit bem ©erfueb , bie im

Slriftotcle« unb ©liniu« bcrlcmmencen iÖe;ei(bnungen auf beftimmte

gilt« ;u begießen, ©ann folgt bie ©et«ibung ber Strt fetbft. ©abei

finbet ficb oft, rote bei ©elon, bie ©ebilcerung ein;etner ©ingemeibe,

wie fi(b ©albtani in ber ©ertbeibigung gegen iRonbclet rübmt, f<bpn

3abre lang 3«8tieberungen bon gifeben auegeübt ;u haben, ©ie ©e»

febreibungen finb aber burebau« nicht genügenb, mit ©i6erbeit bie

Slrten überall mieberperfenneit , ba e« eben notb an ber Xedjmil ber

©bftematifation fehlt. ÜReift fcbliefen ficb bann 9toti;en über een

gunbort an. ©emerfungen über bie Statur, 3*»* unb ©erljältniffe be«

Caicben«, Cebenämeife unb Slebnticbe« machen ben ©efcbluß be8 eigent*

lieb naturgef^icbtlicben ©heil« ber ©cbilterung , bem aber faft überall

noch SRubrifen über bie Slufbemabrung«* unc 3«bereitung8meife te»

gite«, über feinen Serth al« ©eriebt bei ©afel, fomie über feine ©e«

beutung at« Nahrung«» unb Heilmittel angeljängt finb. ®ie meiften

»on ©aloiani ermähnten Slrten au« bem bon ihm burebfuebten fauni«

ftifeben ©ebiete finb ;mar bon alten ©cbriftftellcrn ermähnt morben,

bodh bejieheit ficb e‘n*8e feiner ©ebilberungen auf gormen , metebe er

al« ben Sitten unbefannt nur mit ber ©utgärbe;ei<bnung einführt.

Hierburcb hat cr bie 3aht ber betriebenen gifebe um ein haar gor«

men bermehrt. ©oeb ift bie ©eftimmung berfelben au« ben mehrfach

angeführten ©riinben nicht immer leicht unb mirb nur bureb bie ;iem«

lieh enge ©egren;ung tc« ©ebiete« unterftüfct, bem er feine gifebe ent»

nahm. ©8 finb faft alle« mittelmeerifcbe ober abriatifebe Slrten. ©al«

biani tieft ber 2tuf;äf)tung ber einjetnen Slrten meber eine allgemeine

©nteitung noch irgenb ein Sott jur ©egrünbung ber bon ihm ge»

mähtten ^Reihenfolge borau«. 5Rur roo er auf ben Hammerhai bie

übrigen Haifite folgen laßt gibt er einen fur;en einleitenben Stbfcbnitt

über bie Änorpelfifcbe, »on benen er aber bie Zygaena au«tliefit.

©ann taltet er ein paar allgemeine Sorte über bie platten Änorpel«

fitcein, beginnt aber berenSReihe, mie alle feine 3eügencffen-, mit
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tem grofchfifcb, Lophius. Die Gephalopoten führt er nun wobl mit

einer ©chilterung fcer SBeicbthiere ein, geht bann ater djnc ein SBort

te# Uebergang# ober ber 33erbinbung auf Chrysophrys über. Gr bringt

inbefj im allgemeinen meift termanbte gönnen jufammen. Den Sin»

fang machen bie fcblangenähnticben State
,

ämifchen beneti freilich auch

bie Briefe erfebeint. Die farpfen* unb (abartigen gornten ftetjen auch

beifammen
; tc<b fefjtt wie im Allgemeinen jebe ÜWotibirung ber An»

orbnung
, fo hier ber SBerbinbung. Da# wefentlicbfte SBertienft ©al»

biani’« beruht in ber teefmifeb febenen Au#fiihrung ber allerbiug# na»

turgefcbicbtlicb nicht toßtlig brauchbaren Stbbitntngen unb in ber ficb an

bie Statur fetbft antehnenben Betreibung einer Stnjabt bi# ba^in un»

betriebener gormen.

Der bebeutenbfte ber brei 3<bthbologen te# fecb#',ehnten Sabrhun»

bert# ift fornohl her ^apl ber bon ihm gefeljenen unb betriebenen

gif<be nach, als wegen her ©orgfalt be# Betreiben# unb Ce# beroufj*

ten Gingehen# auf Unterfcbeibung«merfma(e ©uillaume SRontelet.

3m 3ahre 1507 in SJtontpellier geboren, fottte er wegen fortbauernber

Äränfticbteit roährenb feiner Sbinbheit bem geiftticben ©tanbe jugeführt

werten. Da# Slofter, in welche# er $u tiefem 3wecfe gebracht worben

war, »erlief er incefj febon in feinem acbtjebnten 3ahre wieber. ©eine

fbrperticbe Gntwicfelung hotte ftch unterbot günftiger geftaltet unb ta«

mit war auch ein Xrieb nach tieferem SBiffen in ihm erwacht. Gr begab

ftch mit Unterftiibuug feine# älteren Brüter# nach Sßari#, um bort

ÜReticin ju ftubiren, (ernte bort Sinther (©uintheruö bon Anbernacb

fentten, bei welchem er eifrig Anatomie trieb, unb fam 1 529 nach

SDiontpeüier jurücf. ©eine mi#tichen BermögcnSurnftänte, tretj benen

er ähnlich wie @e#ner febon früh, 1538, geheirathet hatte, beftimmten

ihn, in einem Keinen Orte al# praftifeber Hrjt thatig ju fein unb , ta

bie#
, fetbft in Berbinbung mit Gtementarunterricbt ten er ertheilte,

mit nur geringem Grfolg oerbunben war , bier 3ahre ju feinem wohl»

babenten unb fincerlofen ©dbwager nach glorenj ju jiehen. 1542

nach Bfontpcllier jurüefgefehrt fanb er im Garbinal bon Xournon einen

©önner unb görterer , er würbe bon ihm al# Slrjt angenommen , auf

ieffen Betrieb 1545 Brofeffer ber üftcbicin in SJtontpellier unb bon
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ihm auf größeren {Reifen nach Jpellanb unb Italien mitgenommen, tote

ter (Sarbinal ihm auch nod) fpäter eine bcfonbete ©enfion ausfefcte.

guten einjährigen Aufenthalt in {Rom bcnufcte et befonbers jurn Stu«

bium ter gifche , ebenfo ein JürjercS ©ermeilen in ©enctig , ©atma,

©iacenja, ©abua unb ©ologna, melche Stätte er auf feiner {Rücfreife

berührte. ©on 1551 an »erlieg er SNontpellier nur auf furje 3eit
;
er

betheiligte fi<h bei ber ©rünbung eine« anatomifchen Theaters , mürbe

fpäter Sanjler ber Unioerjität unb ftarb 1 556 an ter {Ruhr. {Nit tcn

meiften ber heroorragenten {Raturforfcher feiner 3eit befannt , begeg-

nete er fich mit ihnen in bem Streben , an tie Stelle ter bloß littera»

rifchen fprachlichen llnterfuchung ober junächft neben biefelbe ©ccbacb«

tungen ter Natur felbft $u fcfcen, mürbe aber mie bie anbern bur<h tcn

{Nangel ter notljroenbigen ©orbegriffe unb in geige h»ert>on ber te<h*

nifchcn $ülfSmittel geentert , umgeftaltenb in bem ton ihm bearbei-

teten gelbe mitten ju fönnen. Seine mebicinifchen Schriften Jommen

hier nicht in ©etracht. ©on großer Söidmgfcit ift tagegen fein gifcp«

buch. jDaffclbe erfchien in jmei Jbe'lcn 1554 unb 1555, alfo gleich-

zeitig mit Salbiani’S crften ^heilen unb mit ©elon’S franjßfifchcr

©carbeitung, fomic oier Oapre vor ©eSner’S gifchbuch, in meines baß

SNeifte eon {Ronbelefs ©eobachtungen aufgenommen mürbe 144
). Die

allgemeinen Andauungen {Rontelet'S erheben fich nid>t über bie feiner

3eitgenoffen. Sie ermähnt gilt ihm gif<h unb SBafferthier für oöllig

gleichbebeutenb. Auch ihm fehlt fomopl bie {Reihe ter fpftematifcben

©lieber jur (Sintbetlung einer Tpierclaffe eon oben herab, als ber ©e-

griff ter Art. ©enuS unb Species finb ihm überhaupt nur ©ejcich-

nungen für jufammengeh&rente gormen auf gleichviel melier fpfte-

matifchen Stufe ;
es fönnen bahcr beite einanber nach Umftänben über-

ober untergeortnet fein. (Sr braucht auch beite AuStrüde abmechfelnb

$ur ©ejeichnung teffelben ©erfjältniffeS 10S
). ®ie in ber allgemeinen

104) Gul. Rondeletii Libri de Piscibus marinis in quibus verae Pi-

scium efßgios expressae sunt. Lugduni, 1554. Universao aquatilium Histo-

riae pars altera com vivis ipsorum Imnginibus. ibid. 1555. Fol.

105) So führt er bie einjefnen gormen ber ©aboiben als Asellorum speciea

auf, bie Sabroibjormcn als Turdorum genera, bajttiftfKn aber bie geinte als de-
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Umleitung feine« Serie« »orfommenten anatomiftpen ©emerfungen

feigen alletbing« , laß er au<p gifcpe aufnterffam jergtictert pat; bocf)

ift er noc6 nidjt im ©tanke
, fiep tutcp feie Uebereinftimmung im ©au

fo Bieter gifcpe ton cem Aberglauben in ©ejug auf einzelne frei ju

machen, ©o üerfuept er j. ©. für feie nterfwürbige fjä^igfeit ber JRe«

mera, große ©epiffe feft ju Ratten, felbft eine meepanifepe Urflarung ju

geben. 90?eljrere bet »on Ipm mit Bern Ariftotelifcpen Manien Apppa

aufgefüptten Meinen gif(pcben füllen wirtlich au« ©cplamtn , ©anb,

©epaum entfielen. X)a er auch bie Saldiere, bie Uetaceen im heutigen

©inne (kenn auch bei ihm ift piscis cetaceus fpnoitpm mit großer

gifcp) mit aupprt, fü enthalten bie anatomifepen Abfcpnitte auep üiele

Uinjelbeiten über tiefe Safferfäugetbiere. ©ei ^ereorpebung ber ©er»

febiebenbeiten biefer ton ben gifdjen etfepeint manche ganj gute ©e*

merfung. ©o fcbilbert er beim 3®«<bfett b« SBaCe bie Sage unb ©e«

feftigung be« gifepperjen« unb ^ebt bie Abwefenpeit eine« 3wercpfetl«

bei ben giften peroor. Aucb baS £>erj ber gifepe befebreibt er richtig

al« au« brei Übeilen beftebenb, freilich ohne bie floppen ju erwähnen.

Auf bie Siemen gebt et überall in ben ©efebreibungen ein. üabei

fommt e« aber bot, baß er bei ber SDleernatel (Syngnathus) fagt, bie

Siemen feien benen ke« Hippocampus febr ähnlich, wa« eine ganj rieb«

tige ©emertung wäre, beibe pb Sopbobrancbier. ©eim Hippocampus

aber meint er , baß gar feine Siemen oorpanben feien. Oie lungen«

atbmenben gifepe haben Obren ; womit aber bie ankern hören, ift un*

befannt. Oie pier mitgetbeilten anatomifeben Angaben fmb nun aber

nicht ju einer fpftematifepen ©cbilterung be« gifepbaue« »ercint unb

etwa nacp ben Drgangruppen georbnet
, fonbern treten nur gewiffer*

maßen in jmciter Sinie auf bei ber Ueberficbt über bie ©erfdpicbenpeiten

ter gifepe. Sie wenig ficb ÖJonkelet bei feiner, oorwaltenb teep orbnen«

ben Arbeit ber eigentlichen Aufgabe bewußt würbe , etfepeint cielleidpt

nirgenb« fo beutlicp al« gerate pier, wo er alle möglichen ©eiten ber

gifepe, ipr Sehen, ihren ©au , Aufenthalt u. f. f. burepmuftert , opne

cima Turdorum species
; efctnf* fagt er : Luporum doo esse videntur genera

;

«- f- f.
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baburch auf bie größeren Unterabtheilungen, wie Orbnung, Familie u.

bergl., geführt $u werben. Die bon tfjm für feiere angeführten ©e*

jei^nungen, wie Änorpelfifcbe u. f. w. waren bereit« überliefert.

SRonbelet bat Nichts getljan, fie ju beftätigen ober ihre 9?cilje ju erwei«

tern. Such fein §>auptberbienft beruht auf ber öinjelbarftellung. 3n

ben erften hier ©iichern feine« Serie« geht er bie ©erfchiebenbeiten ber

gifdje burch, unb jwar juerft nach ber Seben«weife , bem Sufenthalt««

ort unb ber Nahrung; bann nach ber Senfiftenj (Stncrpct, Schalen)

,

gönn, ©röße, ber Sage, 3ahi- Sntwicfelung ber eitijelnen Xhetlc, bem

©efehmaef, ©eriich, ber garbe unb ben befonbern firäften. 9iun fol-

gen bie ©erf^iebenheiten nach ben einzelnen Steilen be« Körper«,

Sopf, Suge, SKunb, 3&hnc “• f- SDKt ber Srwähnung ber

»erfchicbenen Srten ber 3eiI3lin8' ©ewegung, Sthmung, ber Sinne««

thätigfeit , ber Sitten fließt ber allgemeine $he’t- «cbilcerung

ber einjelneu gormen febieft 9tonbelet bie gtage oorau«, welche Leihen«

folge bei ber ©efehteibung eingehalten werben folle. Statt irgenb eine«

©lane«, wie er fich etwa bie Stoffe georbnet beult, erftärt er e« für

ba« ©efte , mit bem ©efannteften unb ju jeher 3ahre«jeit ju habenben

anjufangen , bann ba« nä<hft Sehnliche baran ju fnüpfen. So fängt

er benn mit bem ©olbbraffen, ber Dorabe an, oerwahrt fich aber babei

gegen ben ©erbacht, al« habe er bie Sbficht, etwa bem Slpbabete ju

folgen unb mit ber Aurata be« Snfang«buchftaben« wegen ju Begin-

nen. 3n ben beiben Djeilcn feine« Serie« fuib 264 gifche, 205 See«

unb 59 Süßwafferfifcbe befdhrieben, bon benen 239 (191 See« unb 48

Sitßroafferfifche) abgebilbet finb. Die giguren ftnb in £>of$fchnitt wie«

bergegeben, burcbfchnittlich roher gefebnitten alö'bei ©elon, im ©anjen

aber etwa« treuer in ©ejug auf ßinjelne« , wie Äiemenbetfetranb u.

bergt. Doch h'c6e eS fRonbelef« ©erbienfte entfehieben überfebähen,

wenn man bom Srfcheiuen feiner Sbbitbungen etwa bie Siebererfenn«

barfeit ber Srten batiren wollte
; e« fteljen biefetben im ©anjen auf

genau berfelben Stufe mit ©elon’« unb finb etwa« beffer, wenn auch

ungleich weniger fchön al« Salbiani’«. Sr wußte cbenfowenig al«

biefe beiben , auf was e« jur feineren Unterfcheibung nahe oerwanbter

gormen etwa anfommen möchte , unb bemachläffigte habet wie jene
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bie bet ber ©eurtpeilung ber Sitten fo fcpmerjlicp cermifjten Detail«,

äu bie äurata reibt er junäepft aitbere mit Schuppen oerfepene , an

ten Ufern fiep aufpattenbe ©eefifepe , Pagrus, Cantbarus u. a. 33on

biefen gebt er auf bie in bent reinften ©eeroaffer in ber 9täpe »on gel»

fen unb tRiffen tebenben ©cpuppenfifepe über , welepe febon ®alcn al«

saxatiles bejeiepnet unb ihre« befonber« gefunben gieifcpe« wegen ge*

rübmt batte- £>ierper geboren bie Scarus, Sparus (»Turdus unb

Merula«), Phycis, Scorpaena. hierauf folgen bie Slpppen, bie fleht*

ften gifepepen, wetebe jum Dpeit nur Ougentjuftänbe anbeter fein mB«

gen, jum STpeil aber au« ©cplamm, ©anb u. bergt, ebne ©er unb

Samen entftebett. Den näcpften Stbfcbnitt leitet er mit ben ®orten

ein
:
»wir fontmen nun allmäpticp oon ben fteineren ju ben größeren

gifepen' unb bringt pier eine IReipe oon giften , welche er jum fj^eit

nur nach ber gornt bereinigt. So führt er j. ®. unter ber ©ejeiep*

nung ÜJieernatel (Acus) bie Belone unb ben Syngnathus auf. 3n

tiefet fReipe erfepeitien auep bie ©combetoiben, bie SDiaferete, Pelamys,

unt ber ©ebwertfifep. Sucp bei ten fofgenben Sbtpeilungen pat ipn

bie ÄBrpetfornt geleitet
: junäepft folgen nämlicp

: „faft runbe, niept

jufammengebrüefte fepuppige gifepe“, Mugil, Cepbalus, Cestreus (im

SRonbeletfepen ©inne) unb bie ®abu«*arten (Aselli), bann bie runbe*

ten rotpliepen gifepe mit tiefem ftepfe : Hirundo, Cuculus, Lyra (taö

finb Dactylopterus, Trigla, Peristedion) jwifepen Mullus unb am

©epluffe Uranoscopus. ©on ben platten gifepen, ju benen er bann

übergept, fcpilbert er junäepft bie niept htorpligen , bie fßleuronectiteu

unb ten Zeus faber, bann bie htorpligen, bie Sioepett, tabei Lophius,

»elepen er als SDfittelform ben Uebergang ju ten langen bitten lägt.

Sn bie platten fcpliejjt er junäepft bie langen Jfnorpclfifcpe, bie $aie,

an tiefe bie langen, aalartigen Sfrtoepenfifcpe, jwifepen tenen freitiep

autp bei fRontelet bie Samprete unb an beten ©eplujj ber ©tBr erfepeint.

Unter ber ©ejeiepnung fremtartiger unb fettener gifepe bereinigt er

Diodon
,

Orthagoriscus
,
Echeneis unb anbere. Die ßetaceen unb

SWonftren, in weleper Sbtpeilung er auep bie ©eefepiltfröten auffüprt,

fcpüefien bie fReipe ber btutfüprenben ©eefifepe im eTften Dpeile
;
im

jweiten erfepeint junäepft ber Hippocampus unter ten ffiürmern.
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Sagunenfifd^c (au« Jetten mit iKcertoaffer) finb bie jutefct gefeilter«

ten ©eefifebe. Die ©üjjmafferfifcbe trennt er in Üeicb« unb glujjfifcbe

unb trennt bannt fotoobl bie farpfenartigen at« bie tact)«artigen . Den

Sarpfen fc^itbert er au« betn Seiche , ©eifjfifcb unb ©arte au« bem

gluff e, Sfc^e unb gorette au« leiden unb ©een, ben Vach« au« ben

gtüffen. Unter ben g(u§ftfc^en finben fiep benn auch bie anbern ©tßr*

arten wieber (ber Atiilus unb Galeus Rhodius), wogegen er femobl

bie $aufenbtafe bem ©et« jutegt, a(« ben Manien Silunis. Die 5Ra<

men Esox, Glanis unb Silurus finb aber noch immer niept mit

Sicherheit gebeutet. — ©ie IRonbetet mehr gifebe betrieben bat at«

©eton unb ©atbiani jufammen, fo jeiebnen ficb auch bie ©efebreibum

gen fetbft oor benen jener beiben au«, ß« ift jmar auch notb bei ibm

ein guter fce« £epte«, wo überhaupt baju ©erantaffung war, ber

ßrßrterung ber atteren SRamen gewibmet. Die eigentliche ©efebrei*

bung ift aber im Slltgemeinen präcifer, wenn auch natürlich nach bflI ‘

tigen Slnforberungen biete« bon bem febtt, ma« man at« naturbifte«

rifebe ©efebreibung aufjufaffen b<*t- — ©ie ©eton'« mürben auch

SRonbelet’S giguren befonber« roieber abgebrueft nnb boit granc.

©ouffuet mit meift furjen bierjeitigen , im ©anjen recht ungefalje»

nen ©erfen berfehen. ©ei ben eigentlichen giften nimmt ©ouffuet

gern auf ben ©efebmaef unb bie SRatur be« gteifebe« SRücfficfctm)

.

Sejeicbnenb für ben Sintpert , meteben man auch in nicht ärjtti«

eben Streifen an ber ßrüärung ber bei ben Sitten borfommenben gifcb*

namen unb ihrer ©ejiepung auf täglich im ©eobaebtung fommenbe

gifebe nahm, ift ba« ©eprifteben be« befannten ©aolo®iobio über

rbmifepe gifebe
107

). Doch ift bie« nicht etwa eine gifebfauna ber rß«

mifeben ©eroäffer; c« banbett nur bon ben in SRern auf ben 2Rarft

fommenben gifeben in titterarpiftorijepem ©inne. Sine fauniftifepe

106) Boussuet, Franc., De natura aquatilium carmen in univer-

sam Gul. Rondeletii quam de Piscibus seripsit historiam etc. Lugduni, 1558.

id. in allerem parlem etc. ibid. 1558.

107) Pauli Jovii De romanis piscibus libellus. Romae, 1524. 1527.

Sluge&urg, 1528. ©afet, 1531. u. a. 3talienif<b ben C. Zancaruolo. Venezia,

1560.
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Stufjöhlung bet gifche eine« fceftimmten ©ebiet« ift dagegen die Schrift

be« Hamburger Slrjte« Stephan ton ©chönfelb 108
). Da ber

©etfaffer ein ©ebiet auf feine gauna ju durchmuftem ©elegenheit

hatte, au« Welchem terhältnifjmäfjig wenig gifche ben oben genannten

brei Schthhologen ju ©efidjt tarnen, fo tonnte er bie 3# ber befann«

ten gifche um einige durch gute in Jtupferftich «»«geführte Slbbilbungen

bargefteüte erhöhen, ©ne furje 9iamenlifte ber ©bfifche gibt nach

üJtittheitungen ber gifcher Sern , ©ater unb Sohn , ber obengenannte

©eorg gabriciu« 109
). Die gifcht werden babei eingetheilt in

fotche, welche nur at« ©äfte au« dem ©teere in bie ©be gefangen , in

folche, welche au« Sachen unb gfüffen hineinfonunen unb in eigcntfich

ber ©be ungehörige, ß« find iin ©anjen 38 gifche. Der 8ad>« fjeifit

Esox
,

ber Sßel« Amia oder , nach ®e«ner, Silurus mit dem 3u lah

.nicht richtig", ber 5>ecf)t ift Lucius. — SDiit dem ganjen äufwanb der

Schulweisheit wurden jefct auch einzelne gragen au« der Siologie ber

gifche erörtert, wie j. S. am ©tbe be« jetzigen 3ditvaum« bie ton

dem ©orhanbenfein auf ber ©be lebender unb fliegender gifche,

wobei ju rühmen ift, daß je^t fchon der äuöbrucf gifch ein fhftematifch

beftirnmterer ju werden beginnt
; © o i g t befinirt nämlich ben gifch

als ein fchwimmenfce« , mit Siemen, gtoffen, ©raten unb einer Slafe

»erfehenefl ID^ier 1 1#
)

.

Söurben im ©orftehenben bie bie torliegende ©eriode torjugSweife

' auSjeichnenben Stiftungen jnr görberung ber gifchfenntnijj ju fchilbern

terfuebt, fo ift doch daran ju erinnern, ba§ da« allgemein fich geltenb

machende Seftreben , die einjelnen Xhierformen febarfer ju lennjeich*'

nen unb bei ber 3unaf?me der allmählich fennen gelernten gormen da«

ßinjelne ficheter ju unterf^eiben , einjelne Schilderungen ton giften

hertonief, felbft da, wo fie nur neben ändern beobachtet Wurden , baß

108) Schon evelde, Steph. a, Ichthyologia et nomenclaturae anima-

Hum marinorum, fluviatilium, lacustrium quae in Ducatibus Slesvici et Hol-

satiae et Hamburgi occurrunt triviales. Hamburg. 1624.

109) Rerum misnic. a. a. D. p. 220.

110) Voigt, Gfr., resp. J. Hnr. Vulpius
,
De piscibus fossilibus at-

que volotilibus. Witteberg. 1667.
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man überhaupt Cer Slaffe eine ebenfo eingebenbe attfmerffamJeit juju»

menten begann , wie fcen heberen ©Ürbeltbieren. So finben ficb nicht

blojj bei Dieifettben, fonbern auch bei ?lerjten ber Slufjäbfung fccS arj*

neifcbafcc« auch ©efcbreibungen einzelner gifdje angebängt (beifpiels*

weife bei gabiuS Solumna in ber Slpbrafi«), bur<h rudere Srfcbeittun*

gen fämmtlicb ber ©oben jur Srricbtung eine« wirtlichen gifcbfbftemS

geebnet würbe.

©on ben wirbellofen Ibieren finb jmar fcie SDf ottuefen 6ei faft

allen Arbeiten über Cie SSÖafferuiere »ollftänbig ober tbeilweife berücf*

fichtigt worben. Doch fchritt ihre tanhtifj nur wenig fort. 5D?an be*

[tätigte im allgemeinen bie Angabe bes ariftotele«, beffen autorität

hier noch ftrenger aufrecht erbalten würbe , als bei ben bbberen £b***

ren. Durcbgebenb würbe feine Sintbeilung in 3Seicb* unb Scbaltbiere

beibebalten, freilich nicht immer in ber »on ibm gegebenen ©egrenjung

beiber (gruppen. So führt Dionbelet bie „Seehafen" unb bie actinien,

©elon bie actinien unter ben „weichen gifepen" neben ben Sepbalopo*

ben auf. ©eibe baten Üintcnfifche jergliebert; aber ebne über ba«,

was ariftotele« bereits muffte, binattSgegangen ju fein. ©elon bringt

fogar bie argonauta , welche SRonbelet ganj richtig bei ben Dctopoben

fteben läjft, ju ben Schaltbieren, ©on ben übrigen ©iollusten führt

Siontelet noch unter ber ©ejeidjnung „Seehafen" neben cen äplpfien,

oon betten er jwei gormeit barftcllt, bie Thetys auf. ©on ben Sepba*

lopboren unb acepbalen , ben Schnecfen unb ©tufcbeltbieren , finb es

oorjügtich bie Schalen, welche aufmerffantfeit erregen. Sine ziemliche

•anjabl biltet Solumna ab. tKur feiten würben bie Spiere felbft ge*

fchilbert. ©efonbere ©eachtung würbe, unb jwar gleichfalls aus einem

oorjugsweife gefchichtlichen ©efieptspunfte ber ©urpurfepneefe gewib*

met. gabiuS Solumna hält baS Buccinum beS SKittelmeere« für

ba« ben ©urpur ber alten liefernbe Xbier, gebenft aber caneben auch

ber Janthina, oon betten beiben er ganj leibliche abbilbungen unb ein»

gebettbe , freilich fi<h nicht ouf bie imtern 'X&cite erftreefenbe ©efchrei*

bungen liefert 1U
) . Stnfa^e ascibien erfcheinen überall in abbilbun*

111) Fab. Columnae Purpura, b. e. de Purpura ab animali testacco

fusn, de hoc ipso animali aiiisque rarioribus tcstaceis quibusdam. Romae,

Digitized by Google



Ärfcriten Uber einzelne Slaffoi unb gormen. 369

gen , durch bie Seiten 9tu«gang«i5ffnungen ^tnrctc^enb gefennjeichnet,

im Uebrigen fetjr oberflächlich gefcftilbert. 3u
f
antOTe*t9cfcfe

te äßcibien

(Botryllus) bittet öeton ab, aber offne Ufre Statur ju offnen.

@« mutte oben ermähnt, tag ©e«ner bie Onfecten ju bearbeiten

begonnen hatte , tag er aber nicfjt fetbft jur Ordnung unb ©erbffent»

(icbung feiner Materialien fant. Sa« er ffanfcfchriftfich über tiefe

(Stoffe ffintertaffen hatte, fam burch Ooach- ßamerariu« an Ilfonta«

fknn in Bonbon, meiner unter 3itgritndetegung be« ®e«nerfchen Ma«

nuferste« noch ba« Serf (Sbm. Sotten’« in ©ejug auf bie Onfecten

ju 8u«jügen benuftte unb überhaupt fünfjeffn Oalfre lang bie ©amm*
tung über bie Onfectengefchichte ju »erooltftänbigen finite. Stucb er

ftarb »or ber Uebcrarbeitung unb testen Orbnung bet §anbfchrift.

®iefe Strbeit übernahm nun £ff°ma« SDtouffet ,,2
) %

ein Sonboner

Srjt , »eitler nadf tanger Muffe unb Sefeitigung Dieter ©frupel über

bie ©chmierigfeit unb »Jwecfjnäfiigleit eine« Serfe« über Onfecten

(— nach bem Urteile feiner greunte eine« Serfe« offne Sürbe , 9tn»

ftanb unb Stuften — ,13
}

entließ jum Äbfdflttjj getaugte. 3nbe§ mürbe

ber Drucf nochmal« »erjögert, ba Mouffet 1599 ftarb unb S^eotor

oon Mafterne, in beffen ©efift tie$anbfcftrift fam, tange feinen Orutfer

finben fonnte. Oa« Serf erfc^ien endlich 1634, atfo nad? Stttrooanbi

unb »or Oonfton. Oft fchon ba« oben ermähnte öcbenfen gegen eine

eingehende ©efchäftigung mit fo minjigen Sftieren charafteriftifch für

bie ©teltung, metefte er feinem ©egenftanbe gegenüber einnahm , fo

ffmcftt auch ber lejrt be« Serfe« fetbft bafür, taff man ju feiner 3eit

jrnar int ttllgemeinen moht auch int Steinften bie Sunber ber Statur

mit mehr at« btoßer Steugierte ju betrachten begann, baß man aber

1616. Id. nunc Herum luci datum opera et Studio Job. Dan. Majoris.

Kiel, 1675. mit auSffiftcliOftcrt Unmcrfungcn unb oflrabotogifdjeu Xabdlen.

112) Tbom. Mouffet, Insectorum sive minimorum animalium thea-

trum, olim ab Edw. Wottonio, Cour. Gesnero, Tbom. Pennio inchoatum.

London, 1634. Fol.

113) »addebant denique (amicij, quum cuique operi recte instiluto Anis

aliquis dignus
,
bonestus et utilis proponi debeat

,
soli huic animalium im-

perfectorum neutrum inesse, sed temporis, impensarum, laborisque ingens

factum dispendium«.

B. 6 J i u t , S. 3od. 24
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itocp weit bauen entfernt mar, bie ©e$iepungen ber 3ufecten fomopl ju

anbem Spierclaffen als felbft ju anbern Slbtpeilungen ber Slrtpropo«

bettgruppe wiffenfcpaftlicp fic^ Kar ju machen. ©tan ftanb hierin, wie

auep in gar mannen ßinjelpeiten, fetfeft bem Slriftotele« naep.

©iouffet legt feiner ©ntpeilung ber Onfecten bie Gegenwart unb

ba« gelten ber ginget ju ©runbe. Snnerpatb ber beiben pierburep er«

langten ©rappen ber ©efliigetten «nb glügetlofen folgen fiep bie einjcl«

nen geraten jwar jurn Speil naep natürlicher ©erwanbtfcpaft , b. p.

ungefapr fo, wie ©ebner bie rinberartigen
,

jiegenartigen ©äugetpiere

jufammenftetlt, nteift aber in einer rnepr ober weniger jufälügen Steipe.

Den ättfang maepen bie Sienen au« bem ©runbe, weil nur fie bem

©tenfepen Staprang geben, wäprenb bie anberu pöcpften« ju $eil«

jweden cerwenbet werben. Den ©ienen fine angefdp[offen bie ffie««

pen unb fummeln. Dann folgen bie „gliegen“, unter weltper Söejeidp*

nung er aber fomopl jweiflüglige al« uierflüglige Onfecten, unter

lepteren bie 3cpneumoniben unb Öibettutiten oerftept, fo baß bie bann

bepanbelten näcpften ©ermanbten ber gliegen , bie ©lüden, eon jenen

getrennt werben, ©ei ben nun gefepitberten ©dpmetterlingen wirb jwar

häufig bie ©uppe, aber nur in feltenen gälten auep bie Staupe erwäpnt.

©ie wenig bamal« bie ganje ©ilbungögefepiepte eine« Spiere« al« gu

feiner ßparatterifirang notpwenbig angefepen würbe, beweift ber Um«

ftanb , baß bie Staupen, weit getrennt uon ben ©cpmetterliiigen , bie

Steipe ber flügetlofen 3nfecten eröffnen trop ber »on ©iouffet erfannten

genetifepen ©ejiepung jwiftpen Staupe unb Scpmetterling (er fpriept

wenigften« »cm ©cpmetterling unb „feiner Staupe"). Stuf bie ©cpmet«

terlinge folgen bann in jiemlicp bunter Steipe Süfer , (Sicaben, fpeu«

fdpreden u. f. f. ©litten carunter erwäpnt er ein 3nfect Pyrigonum,

welcpe«, wie er glaubt, im geuer leben Jann; er ftetlt eine lange ©rer«

terung barfiber an, ob bie Spiere au« feurigen Dämpfen entftepen

fönnen , unterfudpt aber niept , wa« benn ba« nun eigentlich für ein

Spier fei ,
fcpließt bagegen mit ber ©etraeptung , Cafe man pier ©otte«

SUmacpt bewunbern miiffe , welcper ba« größte aller tSlemente einem

fo Keinen Spiere unterworfen pabe. ttuep bie geflügelten ©forpione

erfepeinen pier mit benfelben au« anbern ©erfen befannten Slbbilbun«
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gen, tre^bem er ganj richtig mit her ©emerfung beginnt , baß Strifto»

tele« bie ©forpione für flügcllo« erflärt habe. Die SRcihe bet glügel«

lofen bietet ein faft noch buntere« ©ilb bar , inbem er hier
,
j»ar im

allgemeinen ttieber auf ben ©efiß ber güße unb ba« ÜRebium IRücfficht

nepmenb , aber hoch ohne ©eachtung ber magren ©erwanbtfchaft,

SRaupen, (Engerlinge, ÜRaben, SRiffe jwifcpen ©taphplinen, welche er

ganj fenntlicb abbilbet, ©folopentren, 5Rotonecten u. 8. ftellt. üftitten

jmifc^en ben genannten fermen »erben einige ©pinnen, fpäterhin bet

fRegenmurm unb einige <Einge»eibe»ürmer (@put« unb ©anb»ürmer)

gefchilbert , unb ben ©efchluß machen im SEBaffer lebenbe formen, al«

lefcte barunter ber ©tutegel unb einige 2fteer»firnter. 3n bemfelben

SDiaße, wie bie anorbnung be« ganjen gormenfreife«, beffen ©renjen

fepon ariftotele« biel fchärfer beftimmte, einer jefcen eingepenben öe»

grünbung entbehrt, finb auch bie änfiepten über ben ©au, roa« fiep

baten etwa finbet, unb über bie (Entftepung noch eben fo paltlo« unb

nur bon allgemeinen ©etraeptungen auögebenb, ebne baß irgenbttie

ber ©erfuch gemalt mürbe, burep ©eobachhingen ober ©erfubpe bie

Xbatfac^en junächft feftjuftellen
I14

). gretlich macht fiep bier noch ber

SDJangel einer planmäßigen ©enufcung ton ©ergrBßerung«mitteln fe^r

fühlbar, in golge beten (Einführung bie nädbfte ©eriobe ihre gtänjen«

ben gortfeptitte in ber Onfectengefcpicpte ermöglichte. Doch hätten fcpou

einfache, wenn nur forgfältig angeftelltc ©eobachtungen bie Ipaltlofig»

Jeit ber annapme »iberlegen müffen , baß j. ©. bie ©ienen au« fau«

lenben Dhierförpern unb j»ar bie Könige (benn ÜRouffet hält »ieber

bie ©eifei für bie SWänncpen) au« bem ©epirn, al« bent ebelften Dpeile

entftänben. Sine ganj ähnliche (Entftehung«»cife , bhrect au« ftemb«

artigen ©toffen, nahm ÜRouffet auch in bieten gälten für bie fRaupen

unb natürlich auch für bie <Einge»eite»ürmer an.

Der hoöänbifche ÜRater 3an ©oebart blieb j»ar in feinen

abbilbungen über bie ©er»anblung«gefchichte ber Onfecten (1662 unb

67) ber atlfeitigen Unterfucpung biefer (Slaffe ebenfofern »ie einem

114) mag bi« anf bie oben (®. 303) mitgctbcUtcn anfubten 2Ji ouffete,

»tl<be 3dmjione aufgenommen bat, wraiefett nxcben.

2t»

L
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©erfuch, bie Anerbnung berfefben fortgubitben. Doch ift fein ©er!

begatt non feiner ganj untergeorbneten ©ebeutung für feen gortfehritt

ter Gntomotogie gewefen , weif er in ftrenger geige bie cerf^iebenen

©tänte ber 3nfecten ata wirfliche Gntwicfetung«3uftänbe einer unb ber*

fetben Art barftetlte. S3on einer toi ffenfe^afblitzen Auffaffung be« 3n«

fectcuförper« unb --(eben« ^at er 9?ichtö , wa« über bie ©erwanbtung

ljinau«gienge , trenn er and? über Sinjetne« triftige ©emerfungen

macht, trie 3. ©. über ben Anttjeit bet glüget bei ber ßrjeugung be«

©eräufefje« ber $eufchrecfen u. A. Dagegen machte fitf» in einjelnen

anbern Arbeiten au« ber Sftitte be« fiebje^nten 3abr£juntert« ein Gin«

ftuf? ber oon §>artjeb umgeftalteten anatontif^en Anfchauungen gettenb.

©0 fagt 3. ©. 3 af ob ©olff au« 9Jaumbutg lts
), bajj 3»ar bie 3n»

fecten fein rotlje« ©tut Jütten ; trenn man aber ben treifjfidjen ober

fonft gefärbten ©aft bem ©tute analog nennen motte
, fo fei er bamit

eineerftanben. Gr nennt baö ©tut ba« ©ehifel be« Seben«. Doch gibt

er an, bajj bie 3nfecten nicht attjmen; benn nur liiere mit Zungen

lönnten bie« ttjun. Gr regnet übrigen« nocf>, trie ÜJfouffet, bie ©ür»

mer, Tercdo u. a. a(« fußlofe germen 3U ben 3nfecten. — Ginjetne

anbere SCrt^ropoben , wie 3. ©. bie larantet, würben in mebicinifc^er

unb litterarhiftorifcher ©ejietjung bcfproc^en , aber oljne bie Spiere

fetbft einer Untcrfuchung 3U unterwerfen.

Sßon ben tiefer ftetjenben Ableitungen ber wirbeltofen liiere

würben eorjügtic^ bie Gingemeibcwürmer beamtet unb fefbftänbig be«

banbeit, greilich waltet bei ben ©chitberungen auch biefer Xbiere ber

ärstticbe ©eficht«punft ror. Doch brängte fidj> natürlich bie Stage an

ben Aqt, wo biefe Zfym tjerfommen. Die ron Atter« her überfein«

mene Anficht , baß fte au« bem biefen rohen ,
3U gäutnijj neigenten

©chteim ber erften ©ege entftehen, wirb at« iweifetto« angenom*

men 116
). Diefe Ueberseugung bteibt auch bann noch hefteten , wenn

unter ber fich gettenb machenben ffiahrheit be« ^orceb’fchen ©a|e«

115) Jac. Wolff, resp. J. H. Thymius, Do Insectis in genere.

Lips., 1669.

116) fo j. 93. Hieron. Gabucinus, De lumbricis alvuni oeenpanti-

bus. Lugdun., 1549. Sulzberger, De vermibus in bomine. Ups., 1628.
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and? ben Helminthen eigene Äettne jugefprochen teerten. ®iefe foßen

in fcaS ©lut gelangen unb bann an einjetnen ©teilen , wo fie paffenbe

©ebingungen finben, bie bort gelegenen ©toffe jur Sntwicfetung Bon

SBürmern anregen. Deshalb heifjen fie seminia unb nicht gerraina 117
)

.

Sßon einjetnen gönnen unterfchieb man bie „breiten“ unb „ritnben“

SBürtner. ffiie wenig man aber überhaupt für eine nähere ßenntnifj

berfefben Borbereitet war, beweift einmal Slbrian ©pigel, weither

bie grage ernftbaft oentilirte , ob ber ©anbwurm wirtlich ein 2^icr

fei“ 8
), unb beteeift auch ®. £>. ©elf cp, weither bie Sometonen für

2hiere hält, ©ei einer befiimmten ©eljanblungSart berfetben foßen fie

ihre Äßpfe aus ben ©teßen ber $aut heroorftreden, wo fie fich finben,

um bann auf einmal getßpft ju werben. Slucb in ©ejug auf ben ©ui«

neawurm hält eS ffielfch für nöthig, aße SWßglithleiten weitfthweifig

turcbjugehen, was bas ©ebitbe etwa fein Ißnnte, unb gelangt bann ju

bem ©chtuffe , ba§ es ein Ib'cr fei , ohne e« freilich ie felbft gefehen

unb unterfucht ju haben. Gbenfowenig ber 9tatur entfprechenb ift bie

äbbilbung te« JbopfeS“ bes ©anbwurm«
, welche bet oben genannte

Sßic. lutpiufi gibt “»), wenngleich fchon in ber Slnerfennung, baff in

ben bis ju feiner 3eit oerßffentlichten ©chilberungen beS Ühieres baf*

felbe nicht ooßftänbig Borgelegen habe , eine SBenbung jur beffern Sin«

ficht in bie 9Jatur beffelben auSgebrücft ift.

®ie oorftehenben ©emerhmgen jeigen, baff fich Jt»ar bie 3®ht ber

befannten unb wenigffenS jum Iheil forgfältiger beobachteten 2$ier«

arten langfam unb ftetig Bermehrte, bafj aber bie Slnfichten Weber über

bie aßgemeine ©pftematil , noch über bas ©erhättnijj ber einjetnen

©lieber größerer ©ruppen ju einanber fich ’n einer irgenbwie beftimm«

117) SDiefe änftdft fprictt j. 33. Oeorg Rieten. SBelfcb in fein« um-

fangreichen Sbbanblung De vena Medinensi iSlugäburg 1674) aut. Sr gibt barin

eine neue Iejrte8au?g«be unb Ueberfegung beb betreffenben äbWnitteb beb Stoi*

cenna mit ben embfübriiebfien grammatifdjen , lilterariitben unb naturpbdofopbi«

Wen anmerfungen. 3n einem jtoeiten Zi)äl beb Zractatb befpriebt er bie Some«

bonen alb vermes capiliares infantum.

118) De lumbrico lato, Patavii, 1618. auch in feinen Opera. Tom. U.

Amsterdam, 1645. p. 87.

119) Observationes medicae. Lugdun. 1652. p. 170.

Digitized by Google



374 $tticb< bet encpflcpäbifcfeen Sarjktlungen.

ten fRicbtung entwicfelt Ratten. Auch ba« ©orfomnten oerfdbiebenet

Xbierfcrmen in »ergebenen (Kontinenten war gmar int Allgemeinen

anerfannt motten 11#
) ; boeb Ratten bie Angaben über ba« Auftreten

einzelner Arten an beftimmten Orten webet ju einzelnen ©efammtbilbern

über bie ben oerfebiebenen Säubern eigene Tierwelt, noch gu fetter

Ueberfi$tli<$feit geführt, reelle einen ©lief auf bie ©efefentäfcigleit ber

geograpljifttyen ©erbreitung überhaupt fjätte geflauten tonnen, ß« bleibt

nun noch übrig, übet bie 33ead)tung, welche man in ben hier befproebe«

nen Seiten ben foffilen formen föenfte, einige ©orte ju fagen. ©o lange

man babei noch nicht in ber Sage war, bie oerfteinert gefunbenen armier«

refte in eine fpftematifebe ©ejiebung ju je§t lebenben £b<eren ju bringen,

fo lange war e« noch oerljältnijjmäjjig gleichgültig, wie man fiep biefelben

entftanben badete, ©epon Seonarbo ba ©ineji batte am Anfang be«

fecbjebnten Oabrbunbert« bie bei Sanbburcbftidfcn in 9lort»3talien ju

Sage gefommenen oerfteinerten SRufcbelfcbaten für wirtlich oon Xtyt*

ren berriibrenbe SRefte erttärt
;

aber noch ß. ©e«ner fpriebt oon

ber ajiöglkbfeit , baff bie geformten ©teine, welche tffierifeben ©itbun«

gen ähnlich feien
,
jwat wobt »erfteinerte Spiere , aber boeb auch oon

ber Statur felbftänbig in biefer ihrer gornt gebiltet fein tönnten 1S1
).

©o fpriebt er bon ben foffilen ^tf<bjäbncn - ben Glossopetrae
,

a(«

5>aififcbjäbnen ähnlichen Körpern
, fagt aber , baff fie in ihrer gorm

auch an bie Bunge mancher ©öget erinnerten
; er febilbert babei eben

nur bie Aebnlicbfeit biefer goffilien mit gewiffÄt befannten ©ebilben.

ohne über bie Statur berfelben eine beftimmte Anfiebt auljubrücten.

ßntfepieben für bie Statur ber int Satte unb anbern ©efteinen gefunbe»

nen SRufcbeln als „Perfteinerter" Stefte oon Elfteren fpriebt ficb ©er»

narb ©aliffp au«. Sr eerfuebt fogar ficb oon ber Art unb ©eife,

wie ba« ©erfteinerungörnaterial in tödlicher gorm bie ju oerfteinern«

ben ©egenftänbe burcbjieben müffe, ein Sitb ju machen, wa« natür«

120) fo ). ©. in ©tjug auf Smerita »on Abraham van der Mylius,

Oe animaiium populorumque origine. 1670. in ©ejuej auf 9ftifa bereite een

fieo Sfricann« (f. oben) u. f. f.

121) Conr. Gesner, De reram fossilium, iapidum et gemmarum
maxirne ßguris et similitudinibns. Tiguri, 1565. 8°.
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tidp bem 3uftanfce ber ju feinet $eit entfprecpenb unb baber für

je$t niept richtig , aber bodp im allgemeinen ganj jutreffenb ift
m

).

(Sine ©ejiepung biefer foffiten ju ben jefct tebenben I^ietfermen tag

üjrn aber noep ferner, al& ® eener. Später auftretenbe Arbeiten

gepen nun, mögen fte bae ©orfommen biefer foffiten formen »on einer

allgemeinen Smbftutb ober oon fonft treiben Urfacpen abhängig ma*

eben, boep toenigftene oon ber Uebetjeugung aue , baß ee fiep bei ben«

felfeen toirfliep um tfeierifefee SRefte banbete. Die Deutung einjetner

gunbe, j. ©. foffiter ftnoepen t»ar freiticb in gotge bee ©ianget« an

©ergteiepungsmateriat meift eine fatfdpe . So biett getiy ©tater m
)

gro|e in ber 92äfee »on ?ujern gefunbene Änocpen (eine« Elephas ?)

für bie Änotpen eince Siiefen, beflecken »on ber Sebnticpfeit ber Keinen

gufjwurjct«) Änocpen mit ben entfpreepenben menfefetiefeen Änecpen.

(Sinjetne goffitien bitbet auep gabiuö ßotumna ab; audb fieng

gerrante Omperato ftbonan, fotebe ju fammetn ; er fagt aue*

trüdtiep, bab bie eerfteinerten SWufcpetn »on üJ?uf<feettfeieren perrüpreu

unb bureb Uebertragung ober bur<p ©eränberungen im ©erbättniffe

»om 8anb jum SBaffer auf« Drocfne unb fetfeft auf ©erge gefontmen

feien iM)

.

$iett man nun aber auib bie fofftten gormen für SKefte ge*

ftorbener Spiere, fo glaubte man botb noch niept, biefe ate ganj aue*

geftorben betrachten ju bürfen. Se fei pier an 3op. Sperting’e oben

ermähnte Steuberung erinnert (@. 309) . Daburtp befebräntte fiep »or*

läufig ba« Gntereffe , maö biefe gunbe barboten, auf bie Oertticpfeit

ibree ©orfommen«.

122) Discount admirables de la nature des eaux et fontaines, lant na-

turelles qu' artißciclles, des mOtaux , des sels et salins, des pierres. (Paris,

1560). 21n*gabe ber Oeuvres de Palissy »on P. A. Cap. Paris, 1844. p. 266.

272 Pge.

123) Fel. Plater, Obscrvationes. Basileae (1641) 1680. p. 566.

124) Ferr. Imperato, Historia naturale (1599). 2. 8u«g. Veneria,

1672. gcffUe ftitbcn fttfe outp bejtpritbtn unb abgtbilbct im Museum Calceolarii

a Bern. Ceruto inceptum, ab Andr. Cbiocco descriptum. Venetiis, 1622.
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376 *Periob< btt «tcijflobäbif<$tn 2>arfitHungtn.

3ootomifdje nnb orrsleidjenö-onatomirdic Ceiftongen.

3um erften SMe feit feen Seiten be« aiterthum« führte jefet eine

»eitere auffaffmtg feer Spiere auch jur ©etrachtung ihre« ©aue« unb

jwar unabhängig con feer ©efchreibung ihrer äußern ßrfcheinung.

©Sie [ich aber auch bte befc^reifcenfce 3°°t°9u: faum aus bem ©erhält«

niffe her abhängigfeit oon ber üßebicin fowoht als con einer theolo«

gifch*mora[iftrenben Siaturbetrachtung gaxtj ^atte frei machen fönnen,

fo ftanb auch bie SEhicranatomie noch rtic^t al« eine fetbftänbige SEBiffen*

fchaft ba, welche fich fctbft 3»e<f gewefen wäre, fonbem entfprang bem

mebidnifchen unb hhhPatogifö01 ©ebürfniß. Damit trat auch fie in

ein abljüngigfeitSberhältniß, ton welchem fie fich bi« auf ben heutigen

Dag noch nicht oöllig frei gemacht hat.

©« ift Wohl nicht ganj ju leugnen, baß einjeltte gorfdher auch un«

abhängig con folchcn fiinflüffen ber änatomie ber Dhiere ihre Stuf*

merffamfdt juwanbten , baß felbft in einjelnen fällen wirtliche ©er«

gteichungen angeftetlt würben, welche ja bem Greife jener anberSar«

tigen ©eftrebungen ihrer Statur nach ftemb finb. Den hauptfüch«

tichften anftoß jurn ©ngeljen auf jootomifche ©njelheiten erhielten

aber nicht fowohl bie 3<wlogen , als bie faft auönahmsweife bem arjt«

liehen ©taube ungehörigen anatomen burch ben auffchwung , wetten

bie anatomie nahm. Jpier waren e« nun wieber ©treitigfeiten über

bie ©ültigfeit ober anfechtbarfeit ber claffif^en autoritäten, welche

auf bie Dhiere führten. ©tan fah fich genötigt, jur iperbeifchaffung

oon 3eugniffen fich nicht auf ben 5D?enf<hen ju befchränfen. Sie in

anbern ©BiffenSgebieten für unb wiber ariftoteleä geftritten würbe, fo

galt es fyex , ®alen ju oertheibigen ober burch unangreifbare ©elege

au« ber Statur felbft ju »iberlegen. Die nädjfte ©eranlaffung jum

auebruche be« ©treite« gab ber größte anatorn jener 3dt, ber Steu«

begrünber feiner ©Jiffenfchaft, ©efal. ©ein ?ehter, (Günther oon

anbernach (ftarb 87 Qaljre alt 1574 in ©ari«) hatte fich juerft oon

ber fonft faum angetafteten #errfchaft bc« SJtonbino befreit unb war

auf ba« jurüefgegangen, wa« man bie $auhtquette nannte, — nicht

auf bie Statur, fonbem auf ®alen. ©ein großer ©chüler, anbrea«
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3ootomi!i$t unb fcugtcicbcnb-anatomtfcbe Seijungen. 377

©efaliu« (eigentlich SSBitting aus ffiefel, geh 1514, geft. 1564)

taf?m feie reformatorifebe ©eroegung auf, gieng ober noch ben entfe^ei*

benbften «Stritt weiter, — bon (Sälen jur Ratur. gteilic^ tonnte e«

ba nid^t au«bleiben, bafj ©alen’« Autorität , wo es flcb entfliehen um

anatomifebe SÖer^ältntffe beim SWenfcfyen banbeite, arg erschüttert

würbe. 3n feinem, juerft 1543 erfebienenen $>auptwerfe „Uebet ben

©au be« menfcblitben &erper«" muffte ftch SSefal ben ©oben ©ebritt

für ©ebritt bureb Raturfcbilberungen erfämpfen. Diefe »erftiejjen

aber gegen bie Angaben ©alen’« , weil berfetbe einen anbern ©egen«

ftanb oor fid) gehabt batte. ©d?on ©efal felbft wie« beftänbig auf

biefen lederen bin unb fto<bt jablreicbe ©emertungen über ba« ©er«

batten einjelner anatomifeber Serbältniffe bei Db^10* feiner Dar*

ftellung ein. Rocb b^roortretenber mirb bie« bei ben ©ertbeibigern

©alen’«, fo j. ©. bei Öartolomeo (§ufta<bio (geft. 1574), tuet«

<ber bie offenbaren äbweiebungen ber ©atenfeben ©eftbreibungen non

bem beim ©ienfeben ©efunbenen au« ber ©reite ber ©eränberlicbfeit

be« menftbli<ben ©aue« ju erflären »erfülle, baneben aber immer auf

bie entfpreebenten ©erbältniffe (befonberö be« ©fetete«) be« äffen bin*

wie«. änbererfeit« muffte natürlich auch eine Octoißbeit über ba« beim

3)ienf«ben wirflicb ©orbanbene für ben Sbirurgen ganj befonber«

wichtig fein. Der Reformator ber ßbirurgie , ämbroife ©ari
(1517—1590) folgte baber nicht blofj ©efal, beffen äbbilbungen er

benufcte, fonbem eergleidjt auch felbftänbig mit au«brü<fli<bem $in*

»ei« auf bie ficb entfpreebenben Ib«^ bi* ©felete eine« ©üugetbiere«

unb eine« ©ogel« mit bem be« Rtenfcben. 3n ähnlicher SEBeife fcbilbert

auch ber Jüngere Riolan (1577—1657) in feiner Dfteograpb'b be«

SDtenfcben ba« ©feiet be« äffen. (5« galt eben hier, jur ©eurtbeilung

bet äbweiebungen rort ©alen ba« ©ergleicbdobject felbft »orjufübren.

©nen reichhaltigeren ©eitrag nicht blofj jur ftenntnifj ber ©feiet«

formen
,

foitbern jitr 3oot°niie überhaupt batte aber febon oor ©ari

unb Riolan ber al« ©tattpbbfifu« in Nürnberg 1600 geftorbene

©olcber (Seiler gegebenm). @r war 1535 in ©roningen geboren.

125) Äoitcr. Softer ober (Sociter.
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378 ^Periofce ber enajflopäbifcfytn DarSetlungen.

hatte tu Italien fcen Unterricht galopfua’« , Suftachi»’« unb Ul^ffcö

2Ubre»anbi'« , in aNcntyelliet ben Nonbelet’s genoffen «nb »ar bann

al« franjöfifcher getbarjt, julefct al« Nürnberger ©tabtarjt thätig ge*

»efen. ©oljt »orjüglich fcurch Sufta^io, »eichet in einer »eitergehen»

ben ©erücffichtigung jootomifdjen SNaterial« feiner DorfteUung eine

ficherere Unterlage ju geben fitste, ju ähnlichen Vergleichungen , unb

burch SUbrooanbi, feiner Nitttheilung jufolge, $ur Unterfuchung ber

ßntoicfelung be« Hühnchen« angeregt, unterfuchte Seiter nicht nur

biefe, fo»ie bie Knochen be« menfchlichen goetu« unb Sinbe« , um fie

mit bem ©felete be« 6t»a<hfenen ju »ergleichen
,
foitbem 50g auch in

©ejug auf bie SEBeicht^eÜe bie anbern ffiirbelthierclaffen (mit 3u«nahme

ber gifche) in ben ffrei« ber ^Betrachtungenm) . ©a« junächft bie »on

ßoitcr gegebenen ofteologifchen 'Darfteüungen betrifft , fo geht er bei

Vergleichung be« Iffenffelet« mit bem menfchlichen noch nicht überall

auf folche fünfte ein , »eiche jefct al« maßgebenbe bei einer Verglei«

bhung gelten ; er hebt aber bod) manche«] ©icf>tige hercor. gfir bie

ganje ©etradhtung«»eife bamaliger 3eit ift e« charafteriftifch , baß

Soiter j»ar bei ©chilberung be« fötalen ©öhäbel« bie »eit offenen

Nähte unb ba« f^atere Vergrößern unb Verwarfen ber einzelnen

©chäbettnocben befchreibt , aber hoch bei bem Slffenfchäbel einen jiem*

liehen Nachbrucf auf bie Verfchiebenheit ber Nähte legt. @r befchrieb

;

aber er »ergtkh nicht fo»ohl um ba« ©emeinfame , al« um bie Ver«

fchiebenheiten hetborjuheben. @0 finb auch feine 'Carftellungen »er»

fchiebener ©feletem
)
©efammtbilber ;

nur »on ber ©chitbfröte bilbet

126) Exteroarum et internarum principalium humani corporis partium

tabulae etc. Noriberg. 1573. $itr ftitben pd) bie SBcrgteicpung be* Slffenftelct*,

bie ffimbrijonalffclete, bie <Snt»ic!elung bc* £>übnd)cn unb bie joetomiphen 9io»

tijen. Die SfelctabbÜbungen fmb ben Lectiones G. Fallopii de partibus simi-

laribus humani corporis. Noriberg. 1575. angehängt.

127) Die Bier Dafein geben Sbbilbungen ber Stelete I. Bon Porcellus,

Martes, Lepus, Psittacns, II. Vulpes, Erinaceus, Sciurus, Talpa, Musculus,

Rana, III. Capra, Vespertilio, Testudo nemoralis, Pullus gallinaceus mon-

slrosus , IV. Grus , Carbo aquaticus , Sturnns, Lacerta unb bie Schübel Bon

Picus unb Jynx. Die tafeln I, II unb IV finb gleich grofj unb Ben Soiter gejeieh»

net, auch mit V. C. D. bejeichnet. Die Dafcl III begeht au* brei glatten , »eiche

jufammtit bie ©rüge btr übrigen h«ben. Die eine mit Capra unb Vespertilio

Digitized by Google



3#ot«nif<$* unb wrglei^tnb-anatomif^« Seifhingen. 379

et ©chäbel unb Sruftfcpilb befonberS ab, ebenfo wie er bum ©pecht

unb SBenbehals nur Slbbifbungen bes ©chäbefs gibt. Srofcbem baß

Setter juerft wieber bie Sntwicfelung bes jpü^nc^enö »erfolgte, fo wäre

hoch ber ©ebanfe, auch ber Sergleichung überhaupt eine entwicfelungS»

gerichtliche ©runblage ju geben, bei if)m ein SlnachroniSmnS gewefen.

ßr fiebt jwar am britten Sage ber Sebrütung baS $erj pulfiren,

fchilbert ben Sinus terminalis unb »erfolgt bie gormeneeränberungen

bes gctuS »on Sag ju Sag. Slber bei ber noch mangetnben ©nficht

in bie allgemeinen anatomifchen Serhältniffe bet SSirbelthiere fonnte

natärlicb »on einem richtigen ßrfaffen ber allmählichen gormenent«

roicfelung be« Sogelfötpers nicht bie Siebe fein. Sie entlieh Soiter bei

ben ©teleten nur bie geraten einfach nebeneinanberftetlt , ohne ben

Serfuch ju machen , bie einjelnen Sbeile weiter aufeinanber jurücfju«

führen , als fich aus ber allgemeinen 8lr<hiteftonif be« Körperbaues

unb ber fich hieran anfchließenben Seratinologie ergibt
, fo finb auch

feine Semerfungen über einjelne anatomif^e Serljältniffe ber ©äuge»

thiere, Sögel unb ^Reptilien nur jootomifche SRotijen ohne irgenb welche

Setgleichung, bagegen mit einjelnen Angaben über ben ©ebrauch »et«

fchiebener Sbeile burchfefct. äbet auch hierbei gelangt et noch t'i<b{ 3«

einer Serfolgung berfelben gunction butch eine größere SReilje thieri«

fcher gormen. Slußer ben Shieren, beren ©felete er fchiltert, hat er

noch ©chwein, ©chaf, mehrere Sögel, bie Siper u. a. jergliebert.

$atte auch Soitet in ©ejug auf bie Sergleichung beS KnochengcrüfteS

ber Sögel mit bem beS SRenfchen einen, unb jwar beS SergleichungS«

jielS fich noch bewußteren Sorgänger in Selon (f.
oben ©. 348), fo

treten hoch mit ihm bie ©chilberungen aus ber Shieranatomie juerft

felbftänbig auf, allerbingS noch in einer gorm, welche fich nur als

eine (Erweiterung beS Streites für unb wibet ©alen fcorfteüt.

9Jo<h umfaffenber in ber ^Richtung feiner Unterfuchungen war

Soiter’S ^eitgenoffe §ietonhmus gabticiuS aus äquapenbente

trägt CSeiter« 3eicb«n, bie Testudo ifl ohne 3e<<bfn , ba* ©feiet be» Pullus gallt-

naceus ift mit G. P. D. {@eorg fett}?) bejeiebnet. ffi« finb alfo nicht jämmtlicbe

giguren »on Soiter gejeiebnet, nie Sboulant angibt {©efcbidjte ber anatomi»

(eben Äbbiftmng. Peipjig, 1852. ©. 66).
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380 Sleriob« bcc cncbflobabifdjen SarfUUwtgen

(geb. 1537 in genanntem Orte, 1565 galoffia'« Stacffolger al« <ßro*

feffor ter Anatomie in ©abua, me er 1619 ftarb) . SBeüte man ber

lanblänfigen ©ermengung jootomifchen unb »ergleidfenb« anatomifchen

©tubium« nocfgeben
, fo mürbe gabrijio ebne SÜBeitere« neben Sottet

ju ben ©rünbern ber »ergleicfenten Slnatomie ju regnen fein. Doch

ift bie« nur in einem befdjränlten ©inne ju tfun. S« tritt bei ihm bie

gtage nach ber formellen Sltttage be« Shierferfer« unb ber Stnlage fei«

ner Steile fefr juriicf gegen bie Unterfucfung über ba« guftanbefom«

men ber einjelnen SebenSerfbfeinungen. Sr »ermenbet alfo joctomi«

fd)e Senntniffe in bem Siufcen einer anbern ffiiffenfcfaft , ber ©fff10,

logie. Da fi<h aber eine SBiffenfcfaft ber »ergleicfenbcn Anatomie

nic^t ohne ein gemiffe« ©etanntfein mit ben ©erfdfiebenheiten unb

Uebereinftimtnungen be« t^icrifc^cn Saue« al« öetürfnif; fühlbar

machen , ba fidf alfo natürlich auch eine anatomifchc Betrachtung ber

^hierfcr^cr nicht ohne ein fceftimmte« ©tafj bereit« »orljanbener jooto«

mifcher Senntniffe unb minbeften« Sinjelangaben ju einer felbftänbigen

morfhologijcfen Sehre erheben tonnte, fo ift bie Sebeutung ber beiben

hiergenannten ©tänner auch f“r ^'c bergleichenbe Anatomie nicht ju un»

terfdfähen. S« ift hi« eben fereorjuheben, tafj ba« ^jerbeifcbaffen unb

©ammein einjelner jootomifcher Ihatfacfen in einer 3eit, in melcher bie

9taturbetra<htung überhäuft fich noch nicht ohne Slnleljnen an irgenb

einen aujjer ihr liegenben frattifchen 3mecf miffenfdhaftlich felbftänbig

machen tonnte
, für bie ffStere ©rünbung einer befonbern »on jenen

Dfatfacfen au«gehenben Sehre »on ber größten ©ebeutung mar. Unb

bon biefem ®efi<ht«funtte au« hat man neben Soiter auch ^a&rijio al«

einen ber ©tanner ju bejeühnen , »on melchen ba« SSiebcraufleben ber

»ergleithenben Anatomie beginnt, ©ei Soiter erfchienen bie jootomifchen

Stotijen gemiffermajjen al« beiläufig gefammelt, al« mehr ober meniget

unroichtige Stefultate ber »ergleithenben Unterfuchungen , burch melche

er bie anatomifchen ©erhältniffe be« menfcblichen ftörfer« tlarer fer«

»ortreten ju taffen bemüht mar. gabrijio beginnt einen neuen ©Jeg

einjufchtagen. Sr »erfucht, eine beftimmte gunction (j. ©. bie Ort««

bemegung, ©tirnme, ba« ©eben) burch eine Steife thierifcher formen

ju »erfolgen, aber nicht fomofl um in erfter Sinie bie anatomifcfen
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3ectemifd)c unb Dergleubenb-.anatomifcbt Stiftungen. 381

©runfclagen für fceren 3uftanbe!ommen morphologifch auf einanber

jurücfjufü^ren , al« »ielmehr um ganj allgemein ba« ©emeinfame her

©fcheinung auf eine gemiffe Uebereinftimmung in bem Sau ber be«

treffenben Organe ju bejteljen. 35a« au« folgen Setrachtungen fidj

ergebenbe 9?efultat fonnte natürlich nur ber ‘ß^fiofogie ju ®ute Jom«

men unb mürbe fetbft bann biefe einfeitige Dichtung nicht »erloren

haben, wenn bem gabrijio nod) beffere $ülf«mittel ber Unterfuchung

ju ©ebete geftanben Jütten , al« ba« blojje anatomifche Sieffer. 3n

ber güljrung beffetben mar er aber fid)erlief) gcfc^icft unb noch erinnert

ber feinen Flamen tragenbe ©oafenanljang bei Sögeln an eine ber

früheften jootomifchen Unterfliegungen ber neueren Qtit. SJit Soiter

bat gabrijio noch ferner ba« gemein, bafj auch er bie ©ttmicfelung be«

fjmhnchen« »erfolgte unb bie Seränberung ber Äörperform be« fich bil»

benben Sogei« »on Sag ju Sag febilberte unb abbilbete. Iber auch

ibm fehlte ber allgemeine Slitf auf ben SBirbeltbierbau , mclcber fpäte»

ren Unterfutbungen gleicher Irt eine fo bebeutenbe Sragmeite »erlieh-

Oie Stellung, metche gabrijio ju ber »on feinem Schüler £> ar»ep

jur Sollentung geführten Sehre »om Slutfreiölauf einnahm, fann

nicht fyvc gefchilbert roerben. 11« $emmnifj einer fruchtbareren ln*

fchauung rnuji aber heroorgel)oben merben, bajj er mie bie meiften fei»

ner ßeitgenoffen noch bielfach ®on ben irrigen Infchauungen früherer

feiten befangen mar, ma« j. S. »on ber Serbreitung ber Suft unb

Seben«geifter junt ©ehirn unb jum §erjen, »on bem !u«gang«punfte

ber thierifchen ©ttmicfelung unb in einem Jaum anber« ju beutenben

Sinne »on bem „Sinken" be« 3J?u«felfleifche« gilt 126
).

©ne ganj ähnliche Stellung in Sejug auf ba« Inlehnen an an»

bete ffiiffenfchaften nimmt auch ber 3eitgenoffe §areeh'« 2Jlarco

lurelio Seoerino ein (geboren 1580 in Sarfia in Salabrien,

Srofeffor ber Inatomie unb, mie e« auch gabrijio mar, ber ©jirutgie

in Neapel, bort geftorben 1656). Ooch ift ihm al« befonbere« Ser*

bienft anjutechnen, bafi er junt erftenmale in einet au«brücftich ber

128) Hier. Fabricii ab Aquapendente Opera omnia anatomica

et pbysiologica. Cum praefatione Job. Bohnii. Lipsiae, 1687. Fol. ©ieftl«

fctn bttauegegebtn »an S. A 1 b i nu s. Lugdun. 1737. Fol.
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382 ^triebt btr tHC^fldpSbifötn Skrftetlungcn.

3ootomie gewibmeten «Schrift fctcfelbe gwar not nicht aus ißrem 3tb*

ßängigfeitsoerßältnifj ju anfcem SBiffenfd^aften ßerausgutöfen oer=

motte
, fle aber bot burt eine fetbftänbige Beßanblung ntinbeften«

als bebeutuugsoolle £>ülfswiffenftaft in ben Kreis btt naturwiffen«

ftafttit«« Sehren cingufüßreu fmßte. ©eine ©trift 119
) ift fceilid>

nur wenig geeignet, etwa bie Slergte ober fonft Belehrung ©udbenbe

mit ber gütle ber fton ju feiner 3eit ermittelten Sßatfaten betannt

ju machen, ©ie enthält nur äitfjcrft wenig ©«Witterungen anatomifcfier

Berßältniffe oon gieren unb biefe bann meßr in ber gornt gefam*

melter 'Jtotijen als planmäßiger Beitreibungen. Bon feinem einjigen

Spiere gibt er eine gufammenßängenbe Stnatemie, felbft wenn man oon

Bergleitungen, auf Welte er bot nitt feiten binweift, abfeßen will.

§ier unb ba ©efunbenes , burt feine öigentßümütfeit bie Slufmerf«

famfeit befonberS geffelnte« wirb mitgeteilt, ©eitaus bett größten

JRaum nehmen aber Begattungen über ben SWußen ber 3ootomie unb

ihre Begießungen gur menfttießen Anatomie unb ^ßpfiotogie , be«

gießentlit ^eitfunbe ein. £>ot war es eine ber 30°t°8*e witßt*

Srütte bringenbe Sßat, ba| er ein eignes ©erf über Stufgabe , 3roe<*

unb SDletßobc ber 3eotomie »erfaßte
, fo einfeitig aut «ße biefe brei

®ef«ttspunfte erfaßt würben, gür ©eoerino ift §auptgwe«f ber 3»0‘

tomie bie görterung ber menfttiten ©efunbßeit burt tiefere tSrfennt«

nijj bes menftütcu Körperbaues unb bes aus biefem ju trflärenben

Sehens. Bei ber 3«glieberung bes menfttiten SebtnS fann er aber

nitt fteßen bleiben , weit bei ben Stieren, weite jeberjeit teitter ju«

gängtit ftnb , Biete« ftarer unb beutliter ift. ©einer Ueberjcugung

nat ftnb bie Spiere nat bem Borbilbe bes 9J?enften geftaffen, bie

äeßnlitfcit gwiften bem Bau bes ÜRenften unb bem ber Spiere ift

nitt unbebeutenb ,3
°)

.
hierauf begießt fit baS, was et etwa oon einem

gemeinfamen Bauplan gefügt ober gebatt ßaben foll. ffieiter : man

foll baS ©tubium ber 3tnatomie überßaupt (unb in biefer ^infüßt ßat

129) M. Aurel. Severini Zoolomia Democritaea, id est Analome

generalis totius animalium opificii libris quinque distincto. Noriberg. 1645.

4. (pcrauSgegebca bon 3op. ®eerg Sloldameij.

130) Zootomia Domocrit. p. 107. 108.
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3ootomif4« unb oerglcidjenb-anatomifcbe Seiflungen. 383

et einen Ijöfyetn Stanbpunft, al« ©tele nur unfc nat Upn) mit ber 3«’

gtieberung ber Säugetiere beginnen , bann }um ©tenften unb bann

ju anbern Spieren übergeben , toie fie fit gerabe barbieten. 8tn bie

3ergfieberung ber fleinften X^iere , oon fcenen et nur ©lücfen, gtö^e

unb anbere »au« fautenben Stoffen entftebenbe" al« ausjuftliefjen be«

jeitnet, fotle nur ein butcbau« (geübter geben (p. 82). ginben fit

aut b'n unb toieber allgemeine ©efittöpunlte angebeutet, fo bejieben

Pt biefe auf bie ^^flologifdbe ©etrattung; oon einer 3ufammen»

ftettung motbbol°giftcr 2tatfaten ,
ja fctbft einfater fjälle oon ßor»

relation , wie fie oon Iriftotele« fo jablreit berüdfkbtigt unb aufge«

führt »erben, finbet fit nitt«, ba trofc be« beftänbigen ßrtoäbnen«

anatomifter ©nrittungen ber ©atbrrnf immer auf ben (Sebraut

ber betreffenben Steile gelegt roirb. ß« ift baber aut bejeitnenb, bap

jtoar Slriftotele« mebreremale citirt toitb, aber bot in einem oiel be«

ftränfteren Umfange unb in ganj anberer Slbfitt al« oon ^abtijio.

9tot betontster al« bei Seoerino tritt bie Dtütfpttnabme auf ana«

tomifte ©erbältniffe bet Stiere bei Storno« ©illi« beroor 131
).

äbgefeben oon einjelnen felbftänbigen jootomiften Unterfutungen

oerfutt er auf« 9teue, bie Stiere auf ®runb ihre« anatomiften ©aue«

einsutbeilen. ßr bebt junätft bie 9tefinration«organe al« ju biefem

3»erfe paffenb beroor
,

folgt aber bei ÜÄittbeilung ber anatomiften

ßinjelbciten ber älteren ßintbeitung in ffllutlofe unb ©lutfübrenbe

al« ber „bclannteren" 1M). ©efonbern ©ertb buben feine Unterfutun-

gen über ba« ©ebirn ber SBirbeltbiere, »eite in ©ejug auf bie grübe«

ten ©erbältniffe jiemlit genau unb nitt ohne oergleitenbe ßrläute«

131) befenber« in ber für bie ©eftitte bet ©^pftotogie bamaliget 3eit wi<b*

tigert Sdjriit De anima brntorum. Londini, 1672. 2Billi8 trat 1621 in ®reat

©etrein in ffiiltfbire geboren, 1660—66 ißrcfcffor ber © £?Ofit in Dtforb unb Don

ba an prafiift« Srjt in Sonboit, »o er 1675 jiarb. ©ebifrt er auch ber 3tit na<b

ebet btm fotgenben 3eitranm an , fo febltefjcn fit feine auf Soologie bejügliten

arbeiten bot fo innig ben oben angeführten an , baß er oon bemfelbtn nitt ge*

trennt »erben burfte.

132) a. a. O. 3. 13. »Aut 2. Brutorum recensio iustituitur juxta va-

riam humoris Vitalis constitutionem .... Iiuic parlitioni utpote notiori in-

sistentes elc.«
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rungen finbm) . Dorf» oerfällt ©illis ^iet in benfeCben gelter , mie

ga^Ireit^c Spätere, bie com Ntenfcben unb ben feeren ©irbeltbieren

her befannten gormenoerbältniffe bei niebetn Spieren mieberfinben ju

motten. Durch ähnliche, aber burcbauS nicht ©illis allein Schutt ju

gebenbe ÜJiisgtiffe ift ber ©runb ber oft miberfinnigen Namengebung

gelegt morben, mie fie bis meit in bie neuere 3eit herein in ber 30C *

tomie berrfchte.

Nun ift aber trofc alter ©nfeitigfeit, mit metcber hier jootomifcbe

arbeiten auSgefübrt mürben , nicht ju überfebcn , baß biefetben auch

einen gan$ birecten ©nfluß auf bie ©itmicfelung ber Anatomie gemon«

nen batten, ©urben hoch j. Ö. com tefctgenannten ©illis iöemeife für

ben Kreislauf beb iölutes befonbers aus ber Sbieranatomie beigebracht,

©n gortfchritt in ber ©rfenntniß bes Saues ber Spiere tonnte aber ohne

Sichtung ber allgemeinen anatomifchcn Infcbauungen nicht eintreten.

Unb fo mar bie eben gerügte ©nfeitigteit in gemiffem Sinne auch mieber

eon großem SBortljeil für bie änatomie ber Spiere. <5$ fei hier nur an

bie ©irtung § a r c e h
’ S oon biefem ©eficbtspuntte aus erinnert. ©

fieberte butch feine Sehre com Äreistauf nicht bloß juerft bie Deutung

ber einzelnen Abteilungen beS ©efüßfpftemS, fonbern legte auch bur<h

feine Unterfuchungen über ©itmicfetungSgefchichte unb ben im Anfcbluß

an biefe getbanen berühmten AuSfpruch »orane vivum ex ovo« ben

®rnnb, auf bem fich fpäter allein bie genetifche SNetbobe erbeben

tonnte.

Nach alle bem muß atlerbings jugegeben roerben , bajj eon einer

®rünbmtg ber SDiorpbotogie als ©iffenfehaft ber tbierifchen gorm in

biefem 3eitraum noch nicht bie Nebc fein tonnte , mag man nun babei

nur an bie äußere ©eftaltung bes.Db'ertörpers ober auch an feine 3«*

fammenfehtmg aus beftimmten, in ben einjetnen (Staffen in gefef}*

mäßiger SSerbinbung unb Sage auftretenben 2hc»ten benten. öS fehlte

bierju nicht bloß bie ©nficht , fei es auch nur in einen einigen ber

$aitptbaupläne, melche im Überreich cermirflicht finb, fonbern auch

bie formelle Sßerbinbung ber eerfebiebenen tbierifchen gormen ju einem

133) Cerebri anatome. Londini, 1664.
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meblgcglieberten Spftcmc. Nocp ftanten bie einzelnen ©eftalten un«

oerbunben ba
;
man erblidte überall nur SNannichfaltigfeit unb Ser«

fchiebenheit. Unb wenn auch bie Stnerfennung ber Uebereinftimmung,

tute bie fprachlich bargebetenen Bezeichnungen Segel , gifch u. f. m.

eine folche enthielten, auch miffenfchafttich nicht oetfchmiegen mürbe, fo

griff man, mo man ftch über bie in jenen Slu«brücfen gezogenen ©ren«

jen hi«au«roagte, ju fünftlichen Bereinigungen , melche mehr ba«

Streben äußere Orbnung herjuftellen al« ba« SBebürfniß eine er«

fannte ®nljeit ju bezeichnen befttnbete. SBäljrenb man aber mit ben

giauptumriffen be« fhftematifchen ©ebäube« noch nicht im deinen mar,

hatte man auch feine Kate Sorftellung bon ber Sefchaffenheit bet ein«

jelnen Saufteine. Die thierifchen 3nbi»ibuen Bereinigte man jmar ju

©ruppen ; aber ftatt hier ben notljroenbigen Schritt ju thun
, fich eine

mie immer auch 5U befinirenbe nieberfte fhftematifche Einheit Kinftlich

ju Raffen, folgte man bem Sprachgebrauch ber Sh'leWh'e unb ließ

noch ganj mie früh« ie nad? bem formalen Inhalte be« Begriffe« halb

Specie« halb ©enera einanber über« ober untergeorbnet fein, ffio ba«

her bie Namengebung nicht einen feften Ülnljalt an ber populären

Senntniß einer gorm fanb , fchmanftc ba« Urtheil unb e« mürbe mit

ber Sietererfcnnung auch ba« Serftänbniß ber gorm erfchmert.

SWitten in bem Drängen nach tieferer ®nfi<ht in ba« thierifche

l'eben , roelche«, menn auch häufig faurn au«gefprochen, bie fpäteren

ber oben angeführten Schriften auSjeichnet, eine beftimmte ©tenje

jmifchen Eltern unb Neuem jiehen ju mollen märe ein SJiberfpruch

gegen bie (Sntmicfelung ber 2Biffenf<haft. Keußerlich bezeichnen aber

mehrere (Srfcheinungen einen gemiffermaßen energifchen Mnlauf, mit

ber ÖTfenntniß ber Natur, auch ber thierifchen, ju einem äbfehtuffe ju

gelangen. Diefe mögen al« Sorbereitungen jur nachften ^Jcrrtofcc

angefehen merben.

8. Gattil, ®ii<4. 1. 3ccl. 25
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2)2it einem ©efüljle bet ©efriebigung fie^t man bie naturgefdHcbt»

liehen ©eftrebungen be« fiebjeljnten gahrhunbertb allmählich in ©ah*

nen lenfeit, welche fotoo^t turd? Vertiefung bet Unterfucbung al« and)

burd; geftftellung ihrer mehr formellen £wlfbmittel eine wirtlich wif*

fenfchaftliche ©egrünbung in Slitbficbt ftellen. 2>er (Eintritt neuet

©efichtbpunfte, ba« Jlate (Erlernten neu geworbener Ziele - eor 21Hem

aber bie Verbreitung beb aümä^lic^ bereit« (Errungenen gcfc^ab inbeffett

langfam, freilich oieüeic^t nic^t fo langfam, wie eb (ich unter ben trau*

rigen Vcrpltniffen jene« Sahrhunbertb hätte erwarten taffen. (Sr*

fcheiuen frühere Oahrljunberte neuerem 2tuge fchon alb trübe unb burd?

bie SRohheit unb Unfidper^eit beb öffentlichen Sehen« alb für (Entwicfe*

lung geiftiger Vlütfie wenig oerfprechenb , fo ift bie Verwüftung unb

Zerrüttung, welche ÜDeutfchlanb in ber erften §älfte beb fiebjehnten

öahrhunbertö ju erleibeu hatte
,

graueneoller alb irgenb ein frühere«

iRationalunglücf gewefen war. (Gegenüber ben äöirfungen beb breifeig*

fahrigen Äriegb in Deutfchlanc fine bie folgen ber in bem gleichen

Sahrfjunbert ftattgefunbenen politifchen (Srfchütterungen in (Snglanb,

felbft bie Kriege granfreich« nur (eicht »orübergehenbe Störungen ge*

wefen, wäljrenb ®eutf<hlanb materiell fid> erft cor faurn einem 3aljr«

hunbert einigerntafeen erholt hat. Slber oielleicht gerabe bebhalb , weil

eb fich um jebe Stubficht auf äitfeere (Erfolge gebracht fah , arbeitete eb

um fo eifriger an feiner geiftigen (Erhebung , welche in ber burch ben

weftpljalifehen grieben neu begrünbeten (Regelung ber innern ftaattichen

Verhältniffe nur ein förbernre« ©Joment finben tonnte, ©ejeichneno
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für heutiges ©Jefeit ift cs nun »oljl, baß (aum fern 3afjre nach bem

©bfchluß be« toeftp^ätifc^en grieben« bei einzelnen Scannern ber ®e«

baute an ©rünbung einer naturwiffenfchaftlichen ©fabemie rege unb

halb aud^ au«geführt mürbe, ß« »erlernt fic^> auch ^ter , einen ©litt

auf bie etwaige gßrberung ju werfen, welche biefem Unternehmen au«

ber allgemeinen Dheilnahme, namentlich au« bem 3ntereffe an ber

2r^ieru?ett erwachfen fonnte. J)ie 3ufunft ber ©Jiffenfchaft tag aller«

bing« in ben §änben ber ©eiehrten, befonber« ber Sterjte, »eiche allein

ben Seruf hatten, fich wiffenfchaftlich um bie Statur ju belämmern.

3u allen Beiten aber hat bie ftreng fachgemäße gotfehung ber belebten

Statur eine Anregung con außen , theit« in golge befonber« einfcfjnei*

benber praftifcher gragen ober jufälliger gunbe , theil« al« ©Jirfung

bebenflicher allgemein verbreiteter Srrthümer nicht entbehrt , au« einer

fotchen vielmehr häufig genug Wichtige ©ortheile gejogen.

Sieht man fich, um auch hier ju einem ßinblicf in bie allgemein

geläufige ©uffaffung unb in bie Stellung ber ©eeßlferung ber Sty«*

»eit gegenüber ju gelangen , in ber nicht ärztlichen unb nicht natur«

miffenfchaftlichen Sitteratur um, fo erhält man 3um Xheib merfroürbige

©elege für bie große, mehr al« naite Seichtgläubigfeit, befonber« aber

mieberholt 3euSniffe für baö Seben fo mancher älteren Sage.

Da« Butrauen, »a« man jebem ©erichte tounberbarer ©egebenheiten

entgegentrug, wuselte allerbing« eoqugsweife barin , baß bie ©eob«

achtung«lunft nur feljr mangelhaft entmitfelt mar. SJtan mar einerfeit«

vielen Staturerfcheinungen gegenüber noch nicht vorbereitet , ma« man

eigentlich 3U fehen unb 3U erfaffen haben merbe , um e« bann al« eine

weiter termerthbare Üljatfache benufcen 3U tonnen ; anbererfeit« be»

gnügte man fich bei ber Unlenntniß ja beim gehlen jeher Slljnung eine«

gefefcmäßigen ©erlaufe« vieler ©orgänge mit äußerft unooüftänbigen

©eobachtungen ober man ließ fich 8°r abfichtlich, einer Hnftcht 3U

Siebe, ober unabfichtlidj täufchen, ohne ba« burdj irgenb eine ©fittljei«

lung etma überlieferte ffiuncer genauer 3U prüfen. Da man nun aber

hoch bie ©Jett nicht einem ptanlofen 3u
f
fltl preisgegeben annehraen

tonnte, fo mar e« nicht allein bie unjureichente ©ecbachtung , e« mar

auch bei bem ©fanget an nüchternem Unheil über Sfaturerfcheinungen,

25 *
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cot 2lllctn da« ©treten , ohne fcic nötige inbuctiee ©runblage fofort

einzelne gälle unter allgemeine ©efichtßpuntte al« Siegeln ober @efe§e

jttfammenjufaffen, ma« jur 3«it de« ©machen« miffenfchaftlicber Sie«

gungett ber baren ßeichtgläubigfeit fo großen Vorfchub leiftete. ©gen*

tbümtich muß e« mobt berühren, wenn Seeumenboef in der gerat te«

Samentßrperchen« bte ©eftalt beö fiinftigen ©btotörper« , in bemfei«

ben daher ben eigentlichen ber ©itmidelung ju ©runde liegenden Äcint

erbtidt , ohne baß er ficb über bie Verbreitung ber Samenelemente in

anbera S^ierctaffen unb über da« bort ^errfd^enbe Verbültniß jmifeben

ber gorm Hefe« Elemente« unb ber ©eftalt be« cntreidelten Spiere«

durch ausgedehntere Untersuchungen eine einigermaßen ftichbaltige

Gontrole eerfchafft batte. §ier liegt aber außer ber rorjeitigen Verall-

gemeinerung da« «Spiel einer durch ben merfroürbigen gunb etwa« er«

bitten gantafie »or, tonnte matt jur ©tfchulbigung fagen. Soll aber

nicht alle« Vertrauen in bie Slaturgefchichte ber betreffenben 3«it auf*

hören, trenn man SÖtittbeilungeno on Veobac^tungen lieft, reie j. ©. bie

folgenbe, melcpe opne Sleußerung einet Äritil einfach mit glaubmürbiger

SMiene erjäEtlt merben? fktf* Siommel fcpilbert in einer 1680 in

Ulm erfebtenetten ©iffertation ’) $afenetttbrhonen, reelle frei unb nir«

genbs angemachfen in ber Vauchbbbte liegend gefunden morden feien.

© batte fie con einem Säger mitgetbeilt erhalten, ©aß er babei ber

9lngabc de« Saien ©tauben febenfte , mürbe feiner ©mäbnung mertb

fein ; Sehnliche« fällt gelegentlicf; felbft heutigen Vage« noch oor. Iber

im Verlaufe feiner Erörterung erjäblt er olle« ©nfte« , baß in grei»

bürg eine grau durch ©breeben eine fiafce »on fich gegeben habe,

roelche „fie im Vtagen empfangen habe", unb führt ferner an, Dr.

SJtattbaei in greiberg habe felbft eine lebendige ©an« gehabt, melche

att« dem Uteru« einer grau berrergegangen fei. ©ie« ift ein Veifpiel

unter mehreren, ©ie $ejenproceffe fteng man mit ©folg ju befämpfen

an
;

^ejereien in ber Statur glaubte man. Slber nicht bloß derartige

ungereimte SBunbet giengen um
;
im Volte lebte noch immer eine durch

1) Petr. Rommel, de foetibus leporinis extra uterum repertis. Ulm,

1660.
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ten 3ug gemütlicher ©crtrautbeit häufig rübrente ©efonntfchaft mit

ter X^iere beimtichftem geben. SU« ber Simpliciffintu« ben ©e»

»et« geben foü, baß et fein 9iatt, foutcm geleibter fei, al« mancher

ter ihn bänfelt, täjjt ihn ®rimmet«baufen fich feinet Äenntnifj com

geben ber X^ierc rühmen 1
). „Sagt mir bo<h, »er bie »itben ©loch*

Dauben, §>äbne, Slmbfefn unb SRebbübner gelernt bat, »ie fie fi«h

mit gorbeerblättern purgiren foüen unb bie Dauben, Durtelbäublein

unb ^übner mit Sanct ‘jßeter’« Staut? ©er tebrt §unb unb Sahen,

tat fie ba« betbaute ®ra« freffen feilen, »enn fie ihren bellen ©auch

reinigen »eilen ? ©er bie Scbitb>Srott, »ie fie bie ©it mit Schirting

beble, unb ben £>irfcb, »enn er gefebeffen, »ie et feine 3«fl«^t ju

tem Dictamno ober »itben ißoteb nebmen fotle? ©er bat ba« ©ifelin

unterrichtet, bat SRauten gebrauchen folle, »enn e« mit ber lieber*

maut ober irgenb einer Solange fämpffen »itt? ©er gibt ben »itben

«Schweinen ben @pbeu unb ben ©eeten ten Stlraun ju erfennen unb

fagt ihnen, bat eö gut fc^e ju ihrer Strhncp? ©er bat bem Stbler ge»

ratben, bat er ten Sltlerftein fuchen unb gebrauchen fett, »ann er feine

Crper fcb»erlicb legen lann? Unb »etcher gibt e« ber Sch»atbe ju ter«

fteben, bat fie ihrer 3ungen btöbe Slugen mit bem Gbelitonio arhnepen

folle? ©er bat bie Schlang inftruirt, tat fie fei Senkel effen, »ann

fte ihre $aut abftreiffen unb ihren bttnflen Slugen belffen »ill? ©er

lehrt ten Store! fish 5U clbftircn, ben ‘jjelican, fleh Stter ju taffen unb

tem ©eeren, »ie er ihm oon ben ©ienen folle fchrepffen laffen?" §ier

flingt ja SUtertbum unb SWittelalter noch bell unb oernebmlich tureb.

brr nennt auch ©<bne<fen unb gröfebe „3nfecten" 3
)
unb erjäblt ferner 4

),

tat bie Sa^e „mit Sshnterjen empfabe, aber mit ffiolluft gebäre,* »a«

er al« ©eleg für bie SRishtigfeit ter über bie ©eiber ber Sptpben im

SRummelfec oerbreiteten ©rjablungen beibringt. Den bauptfäcblicbften

Unterfchieb jroifchen SRenfchen unb Xbieren bittet bie Sprache, »ie ter

2) bet abenteuernde ©ünpliciffitnu«, oon OrimmelSbaufen, betau«

geg. oon Setter. ©tuttgart, titterar. Seretn. 1. ©b. ©. 245.

3) ebenba, 1. ©b. ©. 144.

4) ebenba, 2. ©b. ©. 748.
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Simpliciffimuß treffenb bemerft 5
) . ÜDtandhe ütfjiere ütertreffen ihn an

©rijfe, ©tärfe, am (Sefic^t, „bie SBwen mit ihrer berfjhafftigen ®rof<

mütbigfeit", u. f. f. „2lber ber ÜJtenfch gebt ihnen alten oor mit bet

Sprach“. Sei biefer erjeigt fidf Sernunft unb Serftanb, maß bei

Spieren, auch wenn fte reben lernen , mangelt. Triefe Hnfübrungen

weifen in einet !aum mißjusetfte^enben Seife barauf bin, wie trofc

beß gefetlfc^aftlic^en Glenbß in Teutfcfylanb bie fort erhaltene ftenntnif

com Seben ber Statur ju ben wertvolleren geiftigen Sefi^tbümern ge*

rechnet mürbe , roie tief fid> manche Sejic^ungen jwifeben Tb'er‘ nnb

‘ßflanjenroelt, manche »orbilbliche Ste^nlic^feit mit menfd?lit^cm Thun

unb Seiben in baß Solfßbewuftfein eingeprägt haben muffte.

(Sliicflitberweife wirb biefe Siebe jur Statur nicht niebcrgehalten,

burth bie beiftifche gätbung ber oerbreitetften gorm ber SMtanfcbau*

ung fogar geförbert. Sie führt ju allgemeiner Setheiligung am Sam*

mein , Sefcbreiben , Seobachten. Unb f^on am Stußgange beß fieb*

jehnten Oabrljunbertß hat bieß fo riet grüßte getragen , baf man nun

t>on felbft barauf geführt mürbe, fich nach einem beftimmten , bie Gin«

jelheiten jufamtnenfaffenben Sanbe umjufehen. gür bie ©iffenfehaft

ber belebten Statur fonnte hierfür allerbingß noch fein burchgreifenber

(Sebanfe aufgefteßt werben. T)enn wenn fchon feit Deßcarteß auch in

biefen gäcbern Sritif möglich gemefen märe
, fo liefen hoch Spinoja

unb felbft Seibnifc ju eiel Staum für fupra*naturaliftifche Sluffaffun*

gen, atß baf fol<he nicht auch mit greubeu eingeführt worben mären.

Stern ton’ß Säuterung ber pbbfifalifcbcn Sehre oon metapbhfif^en

Grflärungen mufte für bie 3oologie noch unfruchtbar bleiben unb felbft

feine methobotogifchen SSorfcbriften liefen roenigftenß fürß erfte noch l 'e

rechte Slnmenbbarfeit auf bie Sehre t?om Seben unb feinen Trägern

oermiffen. Tro^bem aber fuchte bie fich b'er mcfentlich alß befchrei«

benbe ©iffenfehaft heraußbilbenbe 3oologie eine Ginbeit unb jmar fanb

fie biefetbe in ber Steugeftaltung ihrer formalen ©eite. So lange eß

no<b nicht möglich war, bie in ber belebten Statur rorlommenben Se*

megungen — nicht blof bie plöhticbcn unb fcbncllen , wie Drtßbeme«

5) ebenba, 2. SBt. 0. 1052.
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gung unfc ©lutumlauf, fonfcem auch bie langfatn oerlaufettfcen, wie

(Entroidelung unfc gormbilfcung — als fotc^c für Stufgaben wiffen*

jchaftlicher firflärung anjufchen, mußte nothwenbigerweife junächft fcie

(Einheit in ter SDiannichfaltigleit fcer ©eftaltungSoerhältniffe, fcie lieber»

einftimmung mehrerer nur in ßinjetfjeiten oerfchiefcenen gönnen nach«

juweifen berfucfjt werben, trenn überhäuft bie SWenge ifolirt baftehenbcr

S^atfad^en ju einer wiffenfchaftlichen (Einigung gebraut werten feilte,

©on biefetn @eficht«punfte aus ift nun fcas Slufftellen eott ©hftemen,

unfc jwar cen formell bcgrünfceten , nicht bloß fcer ©Filterung ftill«

fchweigenfc ju ©runfce gelegten, fcer größte unfc befceutungseollfte

©chritt gewefen, welchen fcie 3°otogie fcamalS überhäuft tljun lonnte.

3ur (Ermöglichung beffelben befcurfte es aber nodj mehrerer SDtomcnte.

©ie werten im ©erlauf fcer rorliegenfcen ©criofce ton cinjelnen 2)?än*

nern nach unfc nach erfunten. Die Definition fceS ©egriffs fcer natur»

hiftorifchen 9lrt durch Dia?, bie Terminologie unfc bie binäre Atomen»

clatur Sinnes finfc fcie wichtigsten fciefer ßrfinfcungen. (Erft mit

ihnen würbe eS möglich , fcie weiteren ßntbeefungen fcer 2Biffcnf<haft

nufcbar ju erhalten. SDian fagt je^t häufig, in tem ©hfteme lege man

fcie ©umme ber tenntnij? ter tljierifchen gormen nach fcent jeweiligen

©tanfce ber SSiffenfchaft methobifd) fcar. Dies gilt wohl für jefct , wo

man überhaupt fdjon ©hfteme hat. SRap unfc Sinne, fowie ihre 3<ut«

unfc SlrbeitSgenoffen hatten aber taS thatfätfjlic^e Sfflaterial gewiffer«

maßen erft plaftifch ju machen
, fo daß es ron ihnen unfc Späteren in

gormen gebracht werben fonnte. ©clbft fcas ariftotelifc^e ©hftem

fonnte erft bann wiefcet rerftänfclich werten , nachdem ©rttppen , ben

feinigen formell analog, fcefinirt worben waren unfc einen Inhalt oon

fidher wiebererfennbaren Xhterfomtcn erlangt hatten.

©on wie großer ©efceutung aber fcie (Gründung teS ©hftemeS

für fcie 3oologie auch war, fo ccrfccmtt fciefelbe fcoch nodh anfcern jefet

eintretenfcen Umftänten eine görterung , welche fie fcurch fcie ©efchaf«

fenheit ber nun fich erschließenden güHe neuer Thatfa^en allmählich

fcer SKöglichfcit entgegenführte, fcaS jwar geerfcnete, aber fcoch gerate

in gdge eines ftarr formalen Schematismus ohne innern 3ufammen«

hang etfcheinenfce Material an fcer $>anb allgemeiner Ofceen wirtlich
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Wiffenfchafttidh ju Belegen. Die auffallenbe äehnlichleit oieter tljieri*

fc^en formen mit einanber hatte ja jwar fcfeott tängft ju ber äfaerten*

nung einzelner ©runbformen geführt ;
man fprach bon Sögeln, giften

u. f. f. ©o fefjr man aber auch geneigt mar, bie billige Steifheit ber

SebenSerfcbeinungen eine« ber Iberen D^iere unb etwa ber eine« 3n*

fecte« ober ©eichthiere« aujuertennen, fo fehlte hoch eine einigermaßen

genögenbe, wenn auch nur äußere Srflärung hierfür fo lange, al«

man bie ®tei<hh«t be« feineren Saue« fo betriebener formen, bie

©leichheit ber eigentlich wirffamen Steile , wie fte nach äbfehen bon

ber äußeren ©eftaltung fich offenbarte, nicht nachweifen, fetbft Jaum

ahnen tonnte. 3eber ©chritt, welcher bie Senntniß biefem 3iele näher

führte , mußte auf bie Slufcbauung bom Dljierleben unb bom Sau ber

Shierfövper bon ©nfluß fein, freilich haben bie angebeuteten Dieful*

täte tiefer tiefer eingeljenben Seobachtung erft in biel neuerer 3«t ihre

abfchtießence gornt erhalten. Die crften Serfuche in biefer Dichtung

finb aber fchon bon großer Sebeutung gewefen , auch an fich unb nicht

bloß al« CrntwicfelungSftufen ber fpäteren lirfenntniß.

Dem ßrfaffen fleinerer Jh'^rformen, fowie bem tieferen Sinbrin*

gen in ba« innere ©efüge tc« Dhierförper« war bi«her in ber Unju*

langlichfeit be« menfc^lid^en 9luge« eine natürliche @reu$e gefegt,

©urbe biefe turchbrochen , würbe bem Stuge eine neue ©ehtraft ber«

liehen, fo war babur<h nicht bloß für bie Seobachtung ein neue«

§ülf«mittel gefdjaffen ; e« erfdjloß fich vielmehr bem geiftigen Sluge

gerabeju eine neue ©eit; e« belebte fich jebet ©affertropfen ,
jebe«

©taubfbrnchen , ba« fcheinbar ©leichartige im förpertichen ©efüge er*

wie« fich »ieberum als h&<hft jufammengefcht. Sille«, womit man

al« mit einfachen Djatfachen rechnen ju tonnen gemeint hatte, ftellte

fich al« Solge jufammengefehter Silbung«borgänge heran«. Der

Steichthum organifcber ©eftaltungen wuchs in einem unborhergefeljenen

S2aße
;
aber auch bie Aufgaben ber wiffenfdhafttichen ßrflärungen ber*

tieften fiep. Natürlich traten alle biefe Setrachtungen nicht fofort in

ba« Semußtfein berer ein , welche juerft ba« SDMfroftop benufcten.

Allmählich erft unb unter Slbpängigfeit bon ber technifchen AuSbilbung

biefe« wichtigen ©erzeuge« ber neueren 3e *t enttoicfelte fich jene
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fruchtbare SReihe baljnttechenter ©efidht«punfte. Sie baten aber

fämmtlidh ihren Urfprung in ter 3eit, wo ta« 9(uge jum erftenmalc

„bewaffnet" ter Statur genähert tourte, toie bie Spraye finnig bie

öntfchietenheit anbeutet, mit welcher bie menfchliche gorfchung ten

Itampf um bie ©eljeimniffe ber Statur aufnimmt.

Der 3«'1 nach geh”4 tie ßrfinbung be« ÜRtfroffop« ftreng ge*

nommen noch in bie eorige fßeriobe. ©irftich fruchtbar wirb e« erft

in biefer. SJicht ßorneliu« Drebbet oon Stffmaar, toie man

lange 3eit annahm, fonbem bie ©rillenfchleifer .pan« itnb 3 a(h as

ria« 3 a n f f e

n

(©ater unb Sohn) in SRibbelburg toaren e«, welche

gum erftenmale, jwifchen 1590 unb 1600 etwa, Sinfen jur pcrftellung

eine« jufammengefehten SRifroftop« mit einanber oerbanben®). (Sin«

fache ©ergrßgerung«mittel , at« gefchnittene Steine ober gefchliffcne

©läfer ntüffen jwar einzelnen Dhatfachen nach ju fchliegen auch ben

Süten fchon belannt gewefen fein, ß« lägt fi<h aber nicht nachweifett,

tag terartige pülf«mittel genauerer Unterfuchung oor bem fechgeljnten

3ahrhuntcrt auf Staturgegenftänbe angewenbet worben wären. 3n ber

genannten 3eit fcheinen einfache SRitroffope ober Supen jwar fchon

benufct Worten ju fein ; aber fowohl ihre gortn, bie urfprünglich fefte

©erbinbung eine« Objecte« mit tera ©ergrßgertmgeglafe (Vitra pu-

Iicaria), al« befonter« bie Einrichtung bet ÜRifroffope für ©eob*

achtung unturehfichtiger ©egenftänte mit auffaüentem Sichte liegen

nicht fogteich ben unenblichen ©ortheil erfennen , welchen ber freie ®e«

brauch tetfelben ergeben mugte. Qi ift hier nicht ter Ort, bie atlmäb«

ticken ©kntlungen unb ©eroolltommnungen be« älJifroelop« ju fcbil*

bern. ©on ©ebeutung ift feine Slnwenbung. Sticht ju oerwnneern ift

e« , ba§ nicht blog bie ftrenge
, fi<h ihrer Aufgabe bewugte gorfcpung

ta« neue oieloerheigente ©krfgeug in ihre Dienfte nahm, fontern tag

ftch bie bilettirente Siebhaberei beffelbett gur gßrberung ter ©erniith«*

6) 3n SSqug auf bic ©cihiipte btr Crfntburtg be* fWtfroffot* forci« bit eer-

fcbiibenen anfange gebräuchlichen geraten beS einfachen unb jufammeitgefeptcn f.

$. Karting, ®a» HithMtcr. Xbcorie, ©ebraucb uttb (Sefdjicbtt. äu* btm

CteUänbifchen een g. 33. 2b eile. ©rannichwetg , 1S59. @. 599 flgbe. S. 657

flgbt.
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f

unb äugenergöfcung bemächtigte
:

gwei Dichtungen, »reiche freilich

felbft in ber neueften bilberreichen 3«t beim häufigen SKaitgcl een

©ebanfen, toetc^e bie (Beobachtungen (eiten feilten, nicht immer aus«

einanber gehalten »»erben tonnen.

Dachbeut bereits im fechjehnten Sahrhunbert einjelne {feinere

Spiere im ©anjen eergr&ßert bargeftellt »oorben »euren, ebne baß man

gleichseitig auf ihren feineren Sau weiter eingieng, benufcte guerft

granceSco ©telluti baS ÜJiifroffop planmäßig jur Unterfuchung

unb Darftellung eon 2he^en ber ©iene in eergrBßertem SKaßftabe 7
).

©einer Arbeit ift baS Skrbienft nicht abjufprechen , baß fie bie erfte

t»ar, »Deiche ftch auSbrücflich als eine, mittelft beS SKtfroffopS erlangte

Defultate mittheilenbe anfünbigte. ©telluti ift nun jwar als Strgt nech

weiter befannt; feine ©chrift über bie (Bienen hatte aber, »eie es

fcheint, nur wenig (Erfolg. 33on einer ©ebeutung , welche bie aller

©orgänger weit hinter fich ließ, finb eorjüglich jwei (Könner, eon

benen man aüerbings fagen fann, baß fie bas SKifroffop erft ben Da*

turwiffenfehaften gegeben haben, SKalpighi unb Seeuwenljoef.

©ie waren eS ja auch, welche baS ©orurtheil guerft burchbra<hen, baS

fich, toie eben erwähnt, noch (Kouffet hemmenb in ben 3Beg fteHte,

baß nämlich bas Ontereffe , welches fich °n Daturgegenftanbe fnüpfe,

gewiffermaßen im birecten ©erhältniffe ju ihrer ©r&ße ftehe, baß bem*

jufolge fleine Jiörper feiner Unterfuchung werth feien. Deben ben bei*

* ben genannten hat bie ©efchichte ber Daturwiffenfcbaften in ©ejug auf

(Einführung beS IKiftoffopS befonberS noch Deljemiah ©rew unb

Dcbert ,$oof e rühmlich 51t erwähnen; bie §auptleiftungen biefer

liegen aber nicht auf bem ©ebiete ber 3<wlogie, obfehon ber erftere

auch hi« noch anjuführen fein wirb. (Karcello üJialpigpi »eurbe

1628 in ßreealcuore bei (Bologna geboren, ftubirte unter anberem

auch in ^ifa , wo er ©<hüler unb greunb beS gwanjig 3ahre älteren

7} Apiarium ex frontispiciis theatri prinripis Fcderici Cacsii Lvncei . .

.

depromptura quo universa raellificum familia ab suis praegeneribus deri-

vata, in suas species ac differentias distributa in physicum conspectum ad-

ducitur. Fronciscus Stellutus Lynceus Fabrianensis microscopio ob-

servavit. Romae, 1625.
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Sllfonfo Borelli würbe
,

gieng bann eine 3«t fang at« ^rofeffor

nach SDieffina, tourte 1666 ^rcfeffer bcrSKeticin in Bologna, fiebeße

al® geibarjt be® $abfte« 3nnoccnj XII im 3afjre 1691 nach 9?om

fiter unb flart bort 1694 in feinem fiebenunbfeebjigften SetenSjatre.

SKalpigbi ift befonber® tatureb auf tcn gortfcbritt ber 3oologie in

toeiterem Umfange »on großem Ginfluffe geworben, baß er feine trieb*

tigen Unterfuebungen fiter anatomifc^e ©erpltniffe bei uerfebicbenett

liieren nicht mehr in berfeften SBeife wie grünere ooit ^^fiofogie

unb Sßtebicin abhängig erfcbeinen ließ, fontern tn bem formellen Stuf*

bau be® I^terfijrfser« einen ©egenftanb erblicfte , welker einer feit*

ftänbigen wiffenfcbaftlieben Bearbeitung bebörftig unb toertb war. Gr*

ft^eint biefe® 8o«l3fen oon frembartigen ®efiebt®pun!ten bei i^m auch

noch nicbt in ber Sicherheit unb greibeit, baß man bei ibrn ftfion ein

Grfaffen rein morfs^ologifc^er Aufgaben anne^men fann, fo Ijat er

tocb bureb feine S(rt ber Bemäntlung wefcntlicb baju beigetragen , bie

eintägigen Arbeiten oon ber unwfirbigen Beauffidjtigung unb Beein*

fluffung feiten« ^raftifc^er Bcruf®ricbtungen unb anter«artiger 333if*

fenfe^aften frei ju maxien. 3n feiner Anatomie ber $flan)en finb

ferner bie erften ©runbjüge gegeben ju jener, burd^ alle fpäteren Unter*

fuebungen immer weiter befeftigten unb fteberer beftätigten Sehre son

ber 3uTammetlfe fe
un8 ^ cr organifc^en ftbrper au® 3elleu , welche ber

ganzen Sluffaffung ber belebten ffielt , unter gleichzeitiger Grtoeiterung

be® Ginbliefe® in bie GntwidelungSerfcbeinungen , einen formell feft*

ftebenten 2lu«gang«pun!t unb in ihren golgeritngen ber genetifebett

Bctracbtungeweife einen fieberen Boben unb ben tbeoretifeben 2lb*

febluß gab. EJialpigbi gieng birect ebne ßJebenjiele auf Grfenntniß be®

Baue® te« ÜC^icrför^ere au«
;

er tenu^te taju junäcbft äße in feiner

3eit gebräueblicben UnterfuebungSmittcl. gfir bie Beljanblung mit bem

SNeffer fuebte man bie Steile bureb ÜWaceration in oerfebiebenen gtfif*

figleiten unb bureb Soeben jugangtieber ju machen. Unb wenn Ijier»

bureb ber 3«fömmenbang jtoifeben ben einjelnen feilen ju febr gelöft

würbe , wäbrenb man ja gerate für bie Bertinbmtg berfelben unter

einanter neuer Glemente beturfte, welche bie Subftanjlücfen ju erffiüen

beftimmt waren
, fo trat ergänjenb bie Grfüßitng ber feinften ®efäße
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mit gerinnenben ©taffen ^ier jum erften ©tale als mistige« Unterfu*

Düngemittel auf. üMpigbi befaß j»ar tie Äunftfertigfeit ber oon

Sroammerbam erfunbenen Onjectien nicht in bentfelben ©rate bofjer

tecbnifDer ©ollfemmcnbeit, »ie fie StupfD fi<b ungeeignet batte, ög

verbient aber überhaupt bie (Einführung berfefben in bie Steibe ber ge«

bräunlichen ©tittel beroorgeboben ju »erben. 3U «ß*tt tiefen Jam

nun noch ber ®ebrau<b te« ©tifroffopg. aber abgefeben oon ben

äußeren ©eobaDtunggmitteln finbet fi<b bei ©tatpigbi auch ein beben»

tenbcr metbobifDet gortfcbritt barin , bafj er eg gerabeju aitgfpricbt,

bie Botllcinmneren 3$tere bebürften jur ßrflärung ibreg anatomifcben

©erbalteng bee „analogigmug ber einfacheren", an bie Stelle bee

troefenen §eroorbebeng ber ©erfDiebenbeitett triebt alfo hier junt er«

ftenmale ber ©ebanfe btircb . baß bem reich gegtieberten ©au höherer

Ib'ere ein einfacherer gegenüberftebe , welcher turd? eine allmähliche

Gcmplicaticn in jenen btnüberfübre. I)iefer ©ebanfe »at ee , »elcher

ÜJtalpigbi fetbft bei ben Onfecten nicht fteben bleiben lieg
, fonbem ihn

oeranlaßte , firf? nad) noch einfacheren ober ben einfachen Sebenefor«

men umgufeben. 3U tiefem ©ebufe unterfuchte er bie ©flanjen ana«

tomifD mittelft beS ©iifroffopg ; unb wenn ibnt auch Stöbert fpoete

in bem auffinben beä jelligen Saue« berfefben Borangegangen »ar, fo

erfannte er bo<h bie ©cbeutung biefer 3nfammcnfebungö»eife juerft

unb fDitberte bie ©etbeiligung ber oon ihm Schläuche (utriculi) ge«

nannten 3eöen am aufbau beg ©flanjenfärperg. Sticht ju Bcrfch»ei«

gen ift es freilich, bafj ©tatpigbi trofe feineg »eiten ©eficbtgfreifeg in

einen oielleicbt gerabe burch biefe ©eite ju erflärenben gehler geriete

welcher ihn Bom (Erfennen mancher ©abrbeit abbielt ; er Berallgemei«

nerte ju fDnell unb ju Biel. ©Jabrjcheintich in golge unbollfommener

3njectionen unb nicht Bßtlig Rarer mifroffopifeber ©ilber glaubte er

im "Ibierförper faft überall Reine abfonbernbe Prüfen »abrjuuebnten

;

unb burch analogie oerleitet erblicftc er auch in ben Staubgefäßen ber

©flanjen nicht bie Iräger beg Sefrucbtunggftoffeg , fonbem auch nur

abfonbernbe (Elemente. Dicfer bei ben oerfDiebenften ©elegenbeiten

ficb geltenb ntacbenbe gehler binberte ihn mSglkberweife am (Sntbecfen

ber DierifDen 3oüe, ber er hoch bei ber Unterfucbung oen Gntbrpencn
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unb oon ©efetrn unfc SRücfenmarf nahe genug war ; auch ^ier fah er in

ber fWinbenfubftanj nur Orüfengewebe , eine äuffaffung, welcher

Siuhfch bie anbere ejtreme gegenüberftellte, bajj bie fRinbenfubftans

nur auß ©efafjfchlmgen beftebe.

Von feiner Slnatomic ber ^flanjen abgefefycn beziehen ficb bie 2lr«

beiten 6
) SRafyighi’ß weniger auf allgemeine Structuroerhältniffe alß

auf ben ©au befonberer Organe unb einzelner X^icre. 3n ber Arbeit

über bie Structur ber ©ngeweibe führt er feine Orüfentebre confequent

in ©ejug auf bie Seher unb bie ÜRilj fcurd> , wobei er entfliehen bie

Slhfonberung ber ©alle , nicht wie noch manche feiner Beitgenoffen in

bie ©allenfclafe, fonbern in bie i'eber fefbft oerfegt. Die 2tbbantfimgen

über bie Bunge unb baß Üaftorgan finb beßbatb eon größerer ©ebeu»

tung, a(ß fte bie iDlalpighi’ß 9iamen noch tragenbe fogenannte Schleim«

flicht, baß üBafyigbifcbe 2?eb, unter ber Oberbaut lennen lehrten unb

jeigten, wie ber ©au ber äujjcren $aut unb ber ber Schleimhäute nabeju

gleich finb. ©iüffen bie bi« erwähnten Schriften, tencn noch ein haar

ähnliche über bie Sftefce unb baß ©eljirn onjureihen finb , alß folcbe be*

jeicbnet werben , welche trob mancher gehler wegen beß in ihnen ficb

aufernben allgemeinen ©licfeß eine nachhaltige Sirtung gehabt haben,

fo fanb hoch feine Slrbeit über ben Seibenfchmetterling fchon fehr halb

eine weitere Verbreitung. Oiefelbe ftellt bie erfte ootlftänbige Slnato«

mic eineß Wrthropoben bar. Oenn bie in bemfetben 3af)re, 1669, er«

fchienene ©efchidhte ber Onfecten oon Swamtnerbam enthält noch

faum etwaß änatomifcheß, oielmehr nur eine eingehenbe Schilcerung ber

©erwanblungen. Slud) bie nur brei Oaljre fpäter erfchieneue Anatomie

beß Ärebfeß oon ffiilliß (in feiner Schrift über bie Seele bet Xhiere,

8) ©eine Steiften finb jtoar gröfjtentbeil« einjeln erföienen, würben aber

fCbon }U feinen Sebjetten gefammelt nnb berauSgegeben al« Opera omnia, Lugd.

Bat. 1687, 2 Ti, 4. Londini, 1686— 88. 25ie ringeln oben erwähnten Arbeiten

tragen bie Xitel, de pulmonibus, erlebten 1661; Tetros epistolorum (de cere-

bro, de lingae, de omento, de externo tactus organo), 1665; bie Sbbanblnng

de viscerum structura erftbien 1666; de Bombyce, I.ondin. 1669 ; de forma-

tionc pulli io ovo, ebenba 1673. ®a« Hitifle ber auf Xbtcre btjügü<bcn Angaben

ifl mit ben Slbbilbungen abgebrudt in Ger. Blasius, Anatome animalium.

Amstelod. 1681.
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1672) befpriebt niefct alle anatomifdjen Spfteme, {entern eorjügticb

nur tab ®efäß« unb ©eroenjbftem. ÜJtatpigpi weift ^ier bie 9tefpira»

tion ber 3nfecten mittelft ter in ben Stigmen münbenben Irat^een

nach, betreibt bab SRücfengefäß, bab ©eroenfpftem , bie Spinnbrüfen

ter Staupen , {filtert tab Auftreten ber ©enerationborgane natp ter

©erwanttung, fowie bie ©eränterungen ter ©ertauungborgane unb

beb Steroenfpftemb maprenb terfetben. Dabei befepränft er fiep nic^t

auf tiefe 3nfectenfpecieb, wc(cpe er in allen Gntwidelungbftänben un»

terfmpt, fonbern jiept bei ben mistigeren Organen bie entfpreepenten

Steife anberer Onfecten in ben Streik feiner oergleicpenben ©etraep'

tung. ©tan tarnt nun jmat einwencen, baß tiefe Unterfutpungen nic^t

mifroffopifepe int engen, befonterb turep bie Aufgaben ber heutigen

gorfepung beftimmten Sinne ju nennen finb. gür ben Slubgang beb

fiebjepnten 3aprpunbertb waren fie alb folcpe anjufepen, ta £?ier tie

©renjen jwifepen mafro« unb mifroffopifeper gorfepung weiter gefaßt

würben; eb tonnte ja auep j. ©. bie SSert^eitung bet Draepeen, tie

Slnorbnung ber $autmu«fetfafem u. a. niept opne ©enupung minbe«

ftenb einfaeper ©tifroftope ober oon ?upen ermittelt werben. ßntlicp

ift noep atijufüpren , baß ©ialpigpi außer bet ©erwanblungbgefepicpte

ber 3nfecten auep bie (Sntwicfelung beb $üpncpenb 3um erftenmale mit

©ergrbßerungbmifteln unterste. ©ergteiept man feine Stbbilbungen

oon bem 3uftante beb bebrüteten Sieb in ben erften lagen mit ben

entfpreepenten oon ßoiter unb gabrijio, fo ift ber gortfepritt äußerft

auffaüent. Die Grrpebung bet {Rücfenwütfte , tab Stuftreten ter Ur=

wirbetabtpeilungen, ber Slbfcpnitte beb ©epirnb erfepeinen pter jum et»

ftenmale teutliep erfennbar. Söie groß aber auep ter Äbftanb jmiftpen

©talpigpi unb feinen ©orgängertt fein mag, welken eorjüglicp tie Sin»

wenbung bet Supe bewirtte, fo fehlte boep auep ibm noep ber (Sinbtict in

bie tppifepe Anlage eineb ©irbettpierfbrperb , um bie genaue ©erjol*

gung ber allmdpliepen gormoeränberung beb $üpnepenb mirtliep »et«

wertpbar ju maepen ; oor Slllem fehlte auep bie Äenntniß ber ©orgänge

toäprenb ber erften oieruntjwanjig Stitnben. — ©tan möchte rerfuept

fein, nacp Klient wab er geteiftet bat unb wie er feiner Aufgabe gegen»

«bet trat , ©ialpigpi alb beit erften ©ertreter ber neueren ffiiffenfepaf

t
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ju befrachten, toettn er nicht troj} feiner Verallgemeinerungen btofj einen

int ®anjen nic^t fefjr umfangreichen gormenfreiß turc^forfc^t hätte.

Die Strt inteffen , wie er baß gethan ^at, lägt i^n immer als einen

ber außgegeiebnetften ©eobachter beß fiebje^nten Oahrhunbertß erfennen.

©enufete ÜMpighi ba« ÜRifroffop planmäßig unb ben ©ebürf*

niffen einer Unterfuchungßreihe entfprecfienb
, fo mar baß 3nftrument

in ben ganten beß anbem berühmten üJiifroffepiferß beß fiebjehnten

Oahrhunbertß mehr ober weniger baß ©tittel, bie SReugierbe, weiche bie

©unber einer biß bahin unftchtbaren ©eit in empfänglichen ®eiftern

erregte
, j« befriebigen. Unb bo<h ftnb bie Gntbecfungen , welche bie

grucht eineß entfigen, burch funfjig Oafjre fertgefefeten ®ebrau<hß beß

SDtifroffopß waren , eptenfio fowie ihrer Tragweite nach bie wichtig*

ften unb einflußreichften. Stnton eon Leeuwenhocf war 1632

in Delft geboren, genoß feine gelehrte ßrgiehmtg, ba er jum Sauf*

mannßftanbe beftimmt war (er foll nicht einmal Sateiu berftanten ha*

ben), wanbte fich aber auß Liebhaberei bem Verfertigen oorjüglicher

Linfen ju, mittelft bereit er unabläfftg immer neue unb neue ©egen*

ftänbe burchfuchte, ohne bei biefen Unterfuchungen oen irgenb einem

burchgehettben wiffenfchaftlichen ^lane geleitet ju werben. Die fSnig*

liehe ®efetlfchaft ju fionbon, welker er feine ^Beobachtungen überfanbte,

machte ihn jum ©titgliebe. Gr ftarb 90 Oaljre alt, 1723, in feiner

®eburtsftabt. Oft hietnach Leeuwenljoef gewiffermaßen alß ber erfte

SRepräfentant jener Dilettanten ju betrauten, welche burch b«8 ÜRi*

froffop einem inneren gemüthlichen Drange ©enüge ju leiften fuchten,

fo ift hoch bie Senntnijj nicht bloß gasreicher feiner germenoerhältniffe

beß Dhierf&rperß , fpnbera auch ber Sluffchluß einer gangen ©eit mi*

froflopifcher Lebensformen fein Verbienft. ©aß bie erfteren betrifft,

fo ift faum ein anatomifcheß Spftem gu nennen, an welkem Leeuwen*

hoef nicht wichtige neue Sachen gefunben hätte. Sr entbeefte bie ©lut*

förperchen unb fah gunt erftenmale bie ©lutbewegung in ben (Gefäßen

an bem Schwange ber grofchlaroen (ÜRalpighi fott bereit« oorher in

ber grofchlunge bie ©lutbewegung gefeiert haben ; hoch lägt fich bieß

nicht ftcher nachweifen), Gr fah bie Ouerftreifen ber ©iußfelfafcrn

unb fchilberte biefe alß ©ünbel oon gäfereben. Gr fah bie 3ahnröhr*
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d;en , tie Schuppen bet Oberhaut , Cie öinfenfafern , bie fcreit&eiüge

©paltbarfeit Cer Sinfe u. a. m. ©ne Cer michtigften ßntbedungen,

melche alletbing« nic^t con ßeeumenhoef herrühtt , fonbern con einem

Seltener ©tubenten, Submig con Rammen ober £>am au« Stettin im

3af?re 1677 gemalt mürbe, ift Cie Ce« SBorfommen« fc^einbat fetb*

ftänbig (ebenber ©cbilbe im männlichen ©amen cerfchiebenet Ziere,

ber fogenannten ©amenthierchen. Die ®eoluticn«theorie, melche noch

Cie Snfichten über Cie 3eugung beherrfchte, bemächtigte fi<h fehr halb

tiefe« gunte« unb e« mürbe fogar, befonber« nach ber ?eeumenhoef'*

fchen Darftellung ber Samenferper, mie ermähnt bie eigentliche ©runb*

läge bet 3«tg»ng unb (Sntmidelung in biefetben gefegt, fo bafj bie meib*

liehen ©enitalorgane nur ju ©rutbehältern mürben. 5Bon nieberen

Zieren hat Seeumenhoe! bie zugänglichen, fich ihm reichlich bar»

bietenben , mieberhott burchrauftert , mie glop, SDJüde, Ääfer cerfchie«

bener 21rt , SOfieSmufchel u. f.
m. unb überall theil« einzelne %i)Äk,

fo 5. 18. bie facettirten äugen ber 3nfecten , theil« bie 3<mgung unb

öntmidelung forgfältig betrachtet. <£r mar ber erfte , melier bie ge*

fchlecht«lofe gortpflanjung ber ISlattlaufe unb bie $no«pung ber ©üjj*

mafferhhbren beobachtete. © falj SRäberthiere unb hat fte mieberer*

fennbar befchrieben. SSor ällern mar er ber Sntbeder ber .3nfufion«*

thiere, eoti benen er eine ziemliche 3a^ fchilterte. IRührt auch ber

9fame, ben biefe Ziere jefet gemeiniglich führen, nicht birect con

tfeeuroentjoef felbft her , fo bezeichnet er fie hoch oft al« in äufgüffen

entftehenbe, fo baß bie öilbung be« Uiamen« nur auf einer Sßermen*

bung Seeumenhoef’fcher 9lu«brüc!e beruht. 6r fpricht jmar con ben

©liebntafjen, giifjen ber 3nfuforien, fdhilbert ihre IBegattung u. f. f.

;

inbeffen maren feine ÜJfifroffope hoch noch nicht genügenb, um eine

förmliche Organifation berfelben befchreiben zu fönnen. 3n ber 33e*

ftimmung ber Sörpergeftalt mürben aber beinahe bi« ju O. g. 202 Aller

faum mefentliche gortfehritte gemacht , menn gleich burch Scbermüller,

©chaeffer, SRöfel con Deutfchen , burch 3oblot, ©afer, $tll unb an*

bere äu«länber noch meitere gormen befchrieben mürben.

SBenn auch nicht al« SKifroffopifer im engeren Sinne, fo hoch

al« Srforfcher ber Heineren Zierformen, al« 90?ifrotem con ber grölen
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©ebeutung für ba® gortfchreiten ber 3oo(ogie war 3 a n © w atiimer«

bam. ©eine Unterfliegungen finb nicht, wie eö mehr ober weniger bet

geeuwenljoel ber gall war, planlos je nach bem jufäüig fid) bietenben

SJtateriale
, fonbem unter Bollfommenfter ffleljerrfchung ber anatomi*

fc^en ftenntniffc mit bem ©eftreben , bie geben®* unb ©ilbungöeigen*

Ujümlic&feiten ber nieberen Spiere, befonber® ber 3nfecten, aufjuflürcn,

angeftetlt worben. S® machten fiep aber bei Ujm niept bloß bie ©ir*

Jungen ber Steugeftaltung ber Slnatomie im wiffcnfchaftlichen ©epalte

feiner Arbeiten geltenb, fonbem e® erfepeint auch bei ißm in golge fei«

ne« unbefriebigten äußeren geben® unb ber fiep barau® entwicfelnben

pietiftifch*fcpärmerifchen ©emütpsftimmung jene Sluffaffung ber Uiotur*

wiffenfepaften in peroorragenber SBeife , welcpe ben Stacpwei® ©otte®

unb feiner §errlicpfeit in ben SBunbern ber Statur al® pßcpfte Aufgabe

anfap. ©m am m erb am würbe al® ©opn eine® in ©wammerbam

bei ämfterbam tebenben, aber Jpater nach Ämfterbam übergefiebetten

unb nach feinem ©eburtdorte genannten Styotpefer® im 3apre 1637

geboren, ftubirte Bon 1661 an in gelben unter 3an ton $oorne unb

granj be ta ©oe (©plBiu®) ©tebicin, (ernte bort ben Dänen Sticolau®

©teno unb Gegner be ©raaf fennen unb gieng bann mit ©teno auf

ein paar 3apre nad) granfreiep , wo er julefct bie fic^ iljm oft bewap*

renbe greunbfepaft ©telcpif. ÜpeBenot®, eine® einflußreichen Diploma*

ten unb ©ruber« be« befannten Steifenben, gewann. Stach gepben ju«

rücfgcfehrt würbe er bur<h ©ertheibigmtg einer Slrbeit über ba® 2ltp*

men 1667 Doctor ber SDtcbicin, prafticirte aber nicht at® Slrjt, fonbem

wibmete fich ganj ber Anatomie unb ©eobachtung nieberer Spiere.

Unjufriebenpeit feine® ©ater® mit feiner ade praftifepen Stücfficpten

»erbrängenben ©orliebe für ba® Staturftubium , ba® ©efüpl be« Un*

befriebigtfein« , ba er in Bölliger Ibpangigfeit Bon feinem ©ater trofc

feine® Borgefcprittenen älter® feine fichere gebeneftellung hatte, mtb

woh( auch 3crrüttung feiner ©cfunbpeit ließen ihn in bem bie ©Triften

ber befannten chiliaftifchen ©cpwäraterin Slntoinette ©ourignon burep*

jiepenben ©eifte ben änfer erblicfen, an welchen er fich ’n feinet Äotp

halten fönne. (Sr trat 1673 mit ihr in ©riefwechfel, gieng fogar 1675

ju iht nach ©*hle®wig unb al® fie bort auögewiefen würbe , mit ihr

5 a i i , ®<f$, 6. 3oot. 2U
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nach Sopenljagen. 9?ach Slrnfterbatn jurücfgefeljrt boicä et alle fich

ihm bietenten Anträge jum ©erlauf feiner Sammlung fo»ie jur 2ln=

nannte eortljcilhafter 'Stellungen jurücf, !atn fcaturd) unb »eil et feiner

$ran!li($feit »egen faum mehr arbeiten tonnte, in feinen ©erljältniffen

immer mehr jurücf, »tirbe elenb unb franl unb ftarb 1 680 9
) . ©eine

©ertienfte finb nicht gering. ©<hon in 5öejug auf anatomifche Unter»

fudbungämetljoben »irb feiner ftetä bantbar gebaut »erben. 3f?m »irb

nämlich , »ie ermähnt , bie ßrfinbung jugefcbrieben, bie ©lutgefäße

bureb SluSfprifcung mit SBad^S haltbar unb ber Unterfucbung jugäng«

lidber ju machen , ein ©erfahren , »eiche« betanutlidb SRupfch vielfach

benufct unb »citer cntmicfelt bat ,#
) . ©on feinen Seiftungen finb bie

Unterfucbungen über bie ©er»anb(ung«gef(Richte ber 3nfecten
,

}o»ie

über beren Anatomie bie umfangrcichften unb »icbtigften. Die erfteren,

»el<be er »ie oben erwähnt cor ÜJtatpighi’« Arbeit über ben ©eiben»

»urnt 1669 botlänbifcb h^au«gab, geben jum erftenmale auf bie 93er-

febiebenbeit ber tJntwidelung bei Onfecten ein, inbem fie fc^on bie »oll«

ftänbige ©ermanblung oon ber bloßen Grntwidelung bureb §äutung

unterfdbeiben, unb haben bie (Srunfclage gegeben für bie erftc natur»

gemäße Glaffificatien ber 3nfecteti
;

bie festeren , in feiner ©ibel ber

Statur jufammengefaßt
,

finb bie bebeutenbfte ®rf<heinung auf biefem

gelbe ber ßootemie bi« in neuere 3eiten herab geblieben, ©eifpiet«»

»cife fei hier nur herporgeljoben : er unterfcheibet bie brei Sntioituen«

formen ber ©ienen
, febilbert ben Gierftocf ber Königin, bie (genital«

organe ber Drohnen, ben ©tachel, bie SDtunbtheile ber ©ienen, ben

©au ber üttiiefe, ber ephemere u. f. f. Sbenfo be»untern«»ürbig

unb muftergüttig für lange 3eit finb feine anatomifchen Unterfucbungen

einiger ©Mußten, »ie ber Seinberg«», (gartenfehnede unb ber ©epie.

Unb baß er auch bei ben ©eebacbtimgcn an ©Mrbeltljiercn Spant unb

9) StuSffibrliöbe« über ©iBammerbam’S Seben f. in bev Siograpbic, »cltbc

©ocrbaa&e bet Sibet ber92atur oorangefletlt bat.

10) Sie Stngabe, baß ^bereit« ©omcnico be äRarCbetti* bie 3»ti«tion

ausgeübt b«bc, i(t baranf jurüdjufübren, ba(j er butcb ßinfpripcit Bon gtfiffigtei-

len in bie Arterien unb beten Ucbcrgang in bie SSeitcn ben Rufamnuitbang Bon

Arterien unb Ücncn nacbjutBei|'eu fudjte.
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SCugc richtig ju benufcen Berftanb , feeroeifen feine 2Kittheilungen über

feen Bau unb bie (Sntmicfelung«gefchi<hte ber grbfchc, fomie über beren

Urogenitalorgane
;
ben 3ufnmmenhang ber legieren in ihren au«füh*

renbcn feilen, wetten ©mammerbam bereits ertannt hatte ,
^aben

erft Arbeiten ber neuefien 3ett toieber beftütigt. — Ratten -Kalpighi

nnb Seeuweuhoe! »orjüglidj baju beigetragen , ben ©ebanlen an eine

gleichartige 3ufammenfefcung ber oerfchiebenft geftalteten S^iert&rfser

allmählich Borjubereiten, fo war e« befonber« ©mammerbam , welker

bie ©leichartigleit ber 3eugung«meife bei Xfjicren aller (Staffen jur

©eltung ju bringen fitste. Borjüglidh trugen feine Dtachmeife über bie

nur befruc^tenbe (Holle be« ©amen« baju bei , bie Slnfi^ten über bie

Bebeutung ber beiberfeitigcn 3eugung«protultc ju tlären.

IS« darrte aber nicht bloß ber ©treit über ba« ffiefen ber 3eu«

gung unb Befruchtung ber eubgültigen (Sntf^eibung , welche erft mit

©pallanjani'« gunbamcntalBerfuchen gegeben mürbe, e« maten auch

noch, trofc ber meiter aitögebeljnten Unterfuchungen über bie ©efchlechtö*

Berljältniffe ber !£b>ere , manche gälle Bon merlmürbigent (Srfcheinen

einzelner Shierformen übrig, welche man nur al« bur<h Urjeugung er«

flärbar anfehen ju fßniten meinte n). üDie Sinnahme eine« (Sntftehen«

Bon Spieren, fetbft jiemlich jufammengefefct organifirten, au« fautenben

©toffen, ©chleim u. f. m. mar bamal« ber ©ecfmantel für bie Un*

fenntniß in Befug auf änatomic unb (SntwicfelungSgefchichte ber be«

treffenben gormen. (Sin Singriff gegen biefe (lehre, ja felbft nur me«

nige thatfächliche Belege für ba« Unhaltbare berfeiben, maren baher

für bie gertfehritte ber 9?aturgcf<hich te £er Xhiere oon großer Bebeu»

tung. Slber nicht bloß megen ber Befeitigung eine« entliehenen 3rr«

thum«, auch megen be« bamit gegebenen Bemeife« Bon ber ©efaljr eine«

ohne ©ernähr übernommenen Sluteritätöglauben« maren bie Untcrfu«

djungen granceöco 9i e b
i

' « au« Slrcjjo äußerft bebcutung«Boll.

Befonber« maren c« bie „Bcrfucbe betreff« ber (Srjeugung ber 3nfcc«

11) ®ic felbftanbige firjeugung lebenber Sücjen obtic elterliche gormcii crct>

terte noch in ber erfltn Hälfte bc« fiebje^nten Sabrbmibert« auefübrlic« Forlu-
nius Liectus, De .sponUinco vlventium orlu. Vieentiae, Killt. 4°.

26*
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ten", in meinen 9iebi für eiele gälte ben 9fa<hwei« gibt, bag bie Spiere

nicht au« ben (Stoffen felbft, an welchen fie erscheinen , fonbern au«

bort^in gelegten Stern noeiblic^cr, mütterlicher Onbioibuen heroorgien*

gen. @r weift bired nach, bafj, wenn man bie gliegen oon fautenbem

gleifche abhält, fidh feine ÜJZaben in bemfetben entwicfeln. Sehntidhe

©eweife bringt er auch für einzelne gormen ton in anbern Dhieren

lebenben ©ürmern bei, obfdjon er hier über ju wenig Dljatfächliche«

gebieten fonnte, um mit gleicher Ueberjeugung«fraft bie überall gleich«

artige 3eugung8»eife behaupten unb tsertbeibigen ju fönnen. 9?ach

SRebi’6 arbeiten flüchtete fi<h bie Sehre ton ber Urzeugung in immer

unbefanntere ©ebiete fce« Dhierreich«, bi« fte, ton ber gorfchung über«

all fiegteich »iberlegt, jeben ©oben oerlor unb ernftlich erft bann »ie«

ber erörtert ju »erben begann, al« e« galt, bie Slnfichten über eine

mögliche GrrFlärung ber ÜRannichfaltigfeit bet thierifchen gormen theo*

retifch abjurunben. Such mit anbern anatomifchen arbeiten hat fi<h

Üiebi ©ertienfte erworben; fo mit feinen Unterfuchungen über bie

©iper, ben 3*tterro<h>en , bie Suftfäcfe ber ©Bgel u. f. ». Ueberaü

geigt fi<h bei ihm ein unbefangener freier ©lief, welcher, ohne SRücfficht

auf etwa entgegenftehenbe, fi<h an Ueberlieferungen ober ©ernähr««

mänuer anlehnenbe ©orurtheile ju nehmen, ber ffleobachtung unb bem

©erfuche bie Sntfcheibung zweifelhafter gälle überlägt.

Sbcnfowenig wie eine ©efdjichte ber 3<»logie bie Sntbecfung jebet

einzelnen neuen Jhierart oerzeichnen fann, ift eine folche auch nicht ber

Drt, jeben anatomifchen gunb bei Dhieren nach fcer 3*** feine« auf«

tauchen« zu oerzeichnen. ©Johl aber muff hier barauf hingewiefen wer«

ben , wie unter ©enufcung ber neueren üßethoben unb SDfittel bet Un*

terfuchung, fowie in golge einer felbftanbigeren Stellung nach unb

nach, Wenn auh langfam , alte fVrrthümer fchwanben unb neue geläu«

terte anfehauungen immer mehr ©oben gewannen, gür bie oorlie«

genbe 3eit war befonber« bie burch §aroep'« ßntbedung umgeftaltete

©efägleljre epochemachenb, an welche ftch bie gortfehritte in ber Äennt«

nig ber Spmphgefäge ergänzenb anfchloffen. ©egen lefcterer fei hier

nur an ben Danen Ihoma8 öartholin erinnert. 9?icht minber

Wichtig ift aber auch ter 9?ach»ei«, welcher bezüglich bem bereit« oben
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al« ©»ammerbam’8 greunb genannten Nicola «8 ©tenoju ban«

fen ift, bafi bie 2Jtu«feln nicht, wie ee bis in bie j»eite Jpälfte be«

fiebjeljnten Oaljrhunbert« häufig genug noch burchöingt , bloße« güll*

material ober §ülf«organe be« ©etafte« ftnb , fonbern bie eigentlichen

actisen ©ewegungeorgane. ©teno wie« nach , baß fidj bie SDtuSfeln

bei ihrer 3ufamtnenjiehung felbft berfürsten. Soretli führte biefe

gunbamentalerfcheinung auf bie (Slafticität ber 2)tu«feln jurücf, »eiche

unter bem ©nfluß ber Serben in £b<itigfeit trete. §>ierburch fo»ie

burch bie übrigen in feiner ©djrift über bie ©ewegungen ber Spiere

enthaltenen ©eobachtungen unb Ableitungen fegte er ben ®runb ju ber

SDtecbanif be« Dhierfbrper«. Die fenntniß ber ©erbauungSorgane

erhielt burch ben oben erwähnten Sleheniia ® re» eine ©ereile*

rung in feiner »©ergleicbenben Anatomie ber ©tagen unb Därme“,

»eiche er feiner ©chilberung be« ©lufeum« her Äbniglichen ©efelifchaft

in Sonbon anhängte. Stimmt man bie oben befprcchenen Arbeiten auf

bem ©ebiete ber 3eugung8* unb <Snt»idelimg«gef<hichte noch h'nju, fo

ergibt ftch , baß ba« ganje anatomif<he Seljrgebäube ein »efenttich an»

bere« Slnfefjen erhaiten hatte, greilich »ar ton eigentlicher ©ergfei*

chung nur oereinjelt ein 3«g ju finben ; unb »enn man auch feit ffiilli«

bon „bergieichenber Anatomie" fprad) , auch bereit« anfieng, jooto*

mifche ©chilberungen fpftematifch ben ©efchreibungen be« menfchiichen

©aue« anjufügen, »ie e« j. ©. ©amiiei Soll in« in feinem ©h»

ftem ber Anatomie that, fo »ar man hoch bon ber @rfennung ber ber*

fchiebenen, im ^'erreiche borliegenben anatomifchen ©runbpläne noch

»eit entfernt, ba man fetbft im glücflichen galie eine« mbgiichft »eiten

©efichtsfreife« alle« ST^tcriftihe mit menfchlichem ©taße maß. Dabon,

bei Dhietjerglieberungen nur bie ©erfchiebenljeiten ju fehcn , »ar man

atlerbing« etwa« jurücfgefommen; ftatt aber ßinljeit be« 'plane« nach*

juweifen, bejog man bie Aeljnliihfeit be« anatomifchen Saue« auf eine

Uebereinftimmung ber phhfiologifchen Scrftung.

©eiche ©ebeutung inbeffen ber Anatomie ber Dhiere in ber 3eit

beigelegt würbe , in welcher bie erften fpftematifchen ©erfuche bie ber»

fchiebenen thierifchen gormen ju orbnen beftrebt waren, be»eifcn neben

ben jahlreichen ©njelarbeiten bie beiben, jiemtich halb nach einanbcr
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oerßffentlicbten Samntelmerfc übet 3oftcmie. 3)ie Vergleichung beiter

mit einanber geigt auch, »ie ftetig bas Sntereffe ait berartigen Arbeiten

gunahnt, ba in bem fpätercn eine riet bebeutenbere 3abl Jener Arbeiten

aufgenommen »erben fonnte. Da« erfte ift bie »Anatomia anima-

lium« ton ©eraatb ©laeS (Gcrardus Blasius), einem ©rofeffer

ber SDiebicin in Hmfterbam, »etdfer ficb eiet mit ber anatomifeben Un*

terfuebung fo»obl beS 20?enfrf?en als ber 33}iere befebäftigte unb febon

t>or bem hier hefproebenen ©ammetoerfe üßiscellaneen jur Hnatomie

beS SDfenfcben unb bet SE^iere berattsgegeben batte ,:i
) . ©inb auch ton

feinen eigenen jootomifeben Arbeiten nur einjelne Angaben übet ten

Eiger, bie 3'betbfabe, gletcrmauS , ben ftrcfcb, SReiber in feinem

©u<bc enthalten , ebne baß er bie Anatomie eines biefer Ebnere »oH*

ftänbig gibt, fo ift bie Sammlung, *toclcbe bie Arbeiten »on SJtalpigbi,

SBiüie , ©artbolin , Dretincourt unb mehreren anberen Heiteren unb

teueren unter ©Überholung ber betreffenben Hbbilbungen mieberbringt,

ni<bt ebne großen fJfufcen für ihre 3«t ge»efen. Unb »ie bieS fefibft

noch bis in ben Hnfang beS je^igen 3abrbunbertS anerfannt »urbe, fo

ift bei ber ungleich fcb»ierigeren Verbreitung ber Sitteratur , autb ber

periobifeben, aus »elcbcr ©laeS manches übentommen bat, in feiner 3eit

bas ©erbienft bantals noch b^ber anjuf<blagen ge»efen. häufig »ermeift

er auef; nur auf bie betreffenben ©teilen, »o über gewiffe Ebiere Hus*

fübrlitbeö ju finben ift, ßr fennjeiebnet fein ©er! baburdb felbft als

Dfepertorium unb ift ibm tesbalb aus bem Umftanbe, baß er bie oor«

banbenen Süden nicht bureb größere eigene Hrbeiten ooßftänbig aus*

jufüllen »erfucht bat, fein ©ormurf ju machen.

9focb reichhaltiger, aber in ©ejug auf ben ©tan beS Unterneb*

mens mit bem beS ©lafiuS gleichartig ift bie ©ammlung beS ©ießener

©rofeffors ber ©bbfif unb fpäter auch ber SDfebicin ©fidbael ©ern*

barb ©alentini, »eiche unter bem Eitel Amphitheatrum zooto-

12) (Sr iß bet (Sntbedcr b« 3tu8fübrnng8gang8 ber parotis , welchen tr bem

Steno
,
nad) bem ber @ang genannt wirb, gejeigt bat. f . 8tae8'8 ©rief an Ib*‘

ma8 ©artbolin in bc8 leptcren Centuriae cpistol. III. 13. Seine Anatomie ani-

malium eiftbien Dlmfterbam, 1681, feine Misccllanea analomica hominis brulo-

rumque fabricam exhibentia, cbenba 1673. 8®.
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micum $uerft in grantfurt o. 9J2. 1720 erfcfyien unb 1742 mieberbolt

gebrucft (ober mit neuem Xitel Berfeben?) mürbe, ©ie bietet eine reiche

©ammlung ber joetomifc^cn Sitteratur bet bamatigen 3cit bar. Xiejcß

Stmf^it^eater enthalt nicht bloß (in lateiniic^er Uebcrfcfcung , mie baß

ganze ©er! lateinifcb bearbeitet ift) bie Sammlung ber con ben ^a»

rifer 3erÖ^efc ereri1 (f-
unten) gegebenen 3ootomien

,
fonbern aud) bie

auf ünjieranatmnie bezüglichen Sluffäty: ber fcniglid)cn ©efellfrfjaft in

gonbon, ber beutfdjen Slfabemie, ber Äopenbagner Stl'banblungen , fo*

wie eine 2lnja^l einzelner SDiffertationen. 2Uß ©antntlung ber mono*

grapljifctyen Arbeiten ber bamaligen 3e *t ift baß Slm^it^eater felbft

beute noch nüfclicb- Slüerbingß finb , mie eß in ber SRatur ber ©acbe

liegt, grßßere äWonograpbi^n nicht barin jit finben
; fo fehlt beifpietß»

meife ß a l b e
f
i ' 8 Anatomie ber ©cbilttrbten , % b f o n ' 8 Üluatomie

beß ©ebimpanfe unb ähnliche« ;
bagegen ift bie 3^gl'cberung beß ame«

rilanifcben Opoffum bon Styfcn mit Slbbilbung beß ©feiet« , ber Seit«

teflnoeben, ber männlichen ©enitalorgane im SBalentini aufgenommen.

Slwb tocift bie mitgetbeilte Stnatomie einer SDlebufe Bon 2lnton Bon

$eibe, welche bie erfte ift, bie ein einigermaßen befriebigenbeß

SJilb Born iöau biefeß Xhtcre« gibt, barauf bin, baß man auch ben nie*

beren Spieren eingebenbe 2lufmerffamteit ju mitmen begonnen butte.

Xeffelben §>eitc 2lnatomie ber SDtufcbel , Unterfucbungen über englifebe

unb bolfteiner Sluftern, über Sepien , bie 2lrgonauta unb anbere mir*

bcllofe Spiere (befonberß Biel 3nfecten) machen bie in 33alentini’ß 3lm*

bhitbeuter gegebene lleberficbt über ben ©taub ber 3<>utomie im 2ln*

fang beß Borigen Oabrbunbertß ju einer Berbältnißmäßig recht Bell*

ftänbigen.

Schon auß ben furjen in Berftebcnben Angaben enthaltenen

CuetlcuBcrmeifungeu gebt ber»« , baß bie ©eiehrten ber bamaligen

3eit nicht mehr überall auf bie fid) bloß zufällig bietenbe SDlöglicbfeit

eineß gegenfeitigen SSerfebrß angemiefen maren , baß fie oielutebr fchon

einzelne SBereinigungßpunfte theilß für pcrfcnlicbe Serübrung , tbeilß

Zur Sammlung ber litterarifeben Arbeiten butten, mclcbe ihnen fomobl

©elegenbeit zur ztuettmäßigen Orbnung unb SJerbffentlichung ihrer

Arbeiten , alß befonberß auch Anregung zu folgen unb Nachricht Bon
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bern u>iffenfc^afttic^eit Beben unb «Treiben überhaupt gaben. ©S würbe

bereits früher an bie ©rünbung ber wiffenfcbaftticben Slfabemien erin«

nert 13
). Reichen einige auch weiter jurüd, fo bilben boeb bie ben SRa»

turwiffenfehaften fpecielter gewibmeten OefeUfd^aften jebenfatls für bie

©efchichte beS oorliegenben Zeitraumes ein nic^t unwichtiges ©iontent.

2Ran bat ben Unterfchieb jwifeben ihnen unb ben Unieerfitäten befon«

bers borin fuchen ju tönnen gemeint, baß man bie birecte gbtberung

ber ffiiffenfcbaft bureb Arbeiten ber SDiitglieber für bie Stufgabe ber er«

fteren, ben Unterricht , bie SDSittbeilung ber gewonnenen Senntniffe an

bie Sugenb für bas SBcfen ber {enteren erftärte. Diefe ©eftimmung

ber SSerfchiebenbeit legt aber moberne ©erbättniffe atten ßinrichtungen

unter. Der gortfebritt ber SBiffenfcbaften Botljog fich in ben Zeiten,

oon benen hier bie SRebe ift, noch ausfchtiefjticbet ats es beute ber galt

ift , an ben Unioerfitüten unb bet ©rünbung jener gelehrten ©efetl«

fünften tag oietmebr ein prattiftbes ©ebürfnif ju ©rnnbe. Dies war

wobt nicht bei atten baS gleiche ;
in einjetnen gatten mag Bietteidjt ber

Söitnfch, bem ©clebrtenftanbe eine noch fchärfer ats fonft bertortretenbe

befonbere Stellung ju geben, mitgewirft hoben. f>aujjtfüch£icb waren

es aber bie erwähnten SJiotibe, Welche ju ^Bereinigungen führten : ©r«

teiebterung beS ©erlebt« unb ber ©eröffenttiebungsweife einerfeits unb

auf ber anbern ©eite eine turch Äenntnijjitabme beS in befannten Srei«

fen ©etriebenen ermöglichte Dbeitung bet Strbeit. Zu ben früher er«

wähnten itatienifchen ©efettfehaften, oon benen auch bie Academia dei

Lyncei halb nach bern D?fce ihres ©rünberS beS gürften Gefi wieber

eingieng , lam noch bie Borjügtich für ©y|>erimentatunterfud;ungen be*

ftimmte Academia del Cimento
,

welche jebo<b nach furjem ©efteben

baS ©chicffat ber erfteren tbeitte; fie war 1651 Bon ©oretti, SRebi u. St.

gegrünbet worben, b^rte aber febon 1667 wieber ju arbeiten auf. 3n

tiefe Zeit fällt nun aber auch bie ©rünbung ber brei großen, noch jef}t

beftebenben Stfabemieu , welche trofc alter SBanbtungen unb Umgeftal»

tungen , wetebe fowobt bie SBiffenfchaft ats bie £>eimatbstänber ber

Stlabemien fetbft erfahren hoben, ihre Djätigfeit bechftenS Borübet»

13) f. oben ©. 260.
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gehenb unterbrochen haben. @8 finb bieö bie bcutfche , engltfche unb

fronjSfifdhe Afabemie , »eiche man alle brei als ben 9Jatur»iffenfchaf«

ten gewibmet bezeichnen fann.

Den Oebanten jur ©tünbung ber erftgenannten faßte fchon

im 3aljre 1651 ber ©tabtarjt ber freien SReichSftabt Schweinfurt,

3oIjann Sorenj ©aufch, welker am 1. Sanuar 1652 mit

ben äerjten gehr, SDiehger unb ffioljlfarth bie erfte Streng

hielt, barin fofort bie «Statuten »erlegte unb bamit bie ©tiin*

bung ber Academia Naturae Curiosorum »olljog. So
unfeheinbar unb auf bie Anftrengungen einzelner ^erfönlichfeiten

r«h ftüfcenb bas erfte Stuftreten biefer Afabemie »ar, fo gewann fie

hoch halb ein ziemliches Anfeljen. Der erfte Schritt hierzu gefchah

burch bie ©eftätigung ber Statuten unb bie ißrhnlegirung ber Afabemie

burch Saifer 9eopotb im 3ahre 1677 unb 1687, eine Auszeichnung,

beren (Erlangung fchon längere 3eit »orher eines ber thätigften 2Jfit*

glieber, 'ßhüifP 3a!ob Sachs »on Sewenhaimb in ©reSlau,

als für ben Auff<h»ung ber neuen Stiftung äußerft »ünfchenStoerth

bezeichnet hatte. Slachbem bann ßaifer S?arl VII biefe ^Jricilegien be-

tätigt hatte
, führte bie Afabemie bis in bie neuefte ben Ülamen

ber faiferlichen ?eohctbinifch*(Sarolinifchen Afabemie ber 9?aturforfcher,

ohne ieboch anfangs burch irgenb »eiche materielle Unterftüfcung bem

Saifer ober 9?eicf> »erbunben zu fein. Der hauptfächlichfte ©ortheil,

»eichen biefe Auszeichnung mit fich brachte , lag in ber bamit ben 9ta=

turwiffenfehaften ausgesprochenen Ancrfennung. Diefelben erfchienen

Z»ar noch “iS $ülfs»iffenfchaften ber ÜDiebicin , atfo ähnlich , wie fie

meift noch an Unioerfitäten angefehen »erben ; ihre Aufgaben ftetlten

fie fich inbeß felbftänbig unb nur mit ber in ihrer ganzen (Entwicfelung

bebingten Anlehnung an bie Veilfunte. 3ene faiferliche Anerfennung

erhielt auch äußere formen ; hoch theilten ber ^Jräftbent unb bet Di«

rector Sbhemeribum (»ie ber mit ber Verausgabe ber afabemifchen

Schriften betraute ©eamte genannt würbe) bie ihnen verliehene ffiürbe

eines ^Jfatjgrafen mit faft fämmtlichen Uniterfitäten , manchen ftäbti«

fchen Dbrigfeiten, einzelnen herborragenben ^erfbnlichfeiten , »ie fai«

fertigen Seibärzteu, berühmten 3uriften u. f. ». ;
bie bamit »erbunbe«
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neu Siedle, ba« fogenanntc fleine (Somitib, eine 2ln$afjl gemiffer

laiferlicber fficfeitatrecbte , mußten natürlich mit bet allmählichen Cnt«

micfelung ber beutfcben SRecbt«oerbä(tniffc unb befonbcr« mit ber ©etb*

ftänbigmerbung ber ©njelftaaten ihre urfprüngticf? fhon nicht große

öebeutung immer mehr oerlieren, bi« fie mit ber Sluflcfung be«. beut»

fcfyen 9teicb« auch ihre formelle iöegriinbuug bertoren unb auch mobl

aufgegeben motben mären, menu nicht Unfenntnifs ber ^iftorifd^en 2D2o-

mente, bietleicht auch Oitefleit ben befte^enbcn bauten be« ^ßfatjgrafen

beijubc^atten oerfuc^t batte. Die Ausübung be« ßomitib’ä bat übri«

gen« fe^on in alteren feiten ber 'Mfabentie bi« unb mieber jiemlicbe

Ungelegenbeiten bereitet, mie 3 . ©. ben Streit ber ©ortenmürfer in

Nürnberg mit ÜBurffbain, melcber als Director (if'bemeribum ein un«

ehelich geborene« SRäbcben bei ihrer ©erbeiratbung mit einem 2Rit*

gtiebe jener 3nnung legitimirt batte. Der in jener 3eit berrfhenbe

Ungef^macf, natürliche ©erbältniffe nicht bei ihrem einfachen , natür*

liehen tarnen ju nennen, fonbern unter allerlei abgefebmadte fpoctifcbe

unb bureb bie breit ausgetretene Durchführung in« Säuerliche fiib«

renbe ©erbüHung ju fteefen, ließ bie 3Ritgliebcr ber tlfabemie jenem bei

oerfd>iebencn beutfeben ©cfellfcbaften (j. ©. ber fruebtbringenben, bem

©cbmanenotben u. f. m.) unb bei bielen italienifcben SUabemien be»

ftebenben ©ebrau^e folgen, bie Slfabemie fbmbolifch ju bezeichnen unb

ben üRitgliebern barauf bejügtidje 3?amen ju geben 14
). Die ju fu>

cbenbe Sluftlaning mürbe baber mit bem golbenen ©ließ , bie 5lfabemic

mit ber 9lrgo oerglichen ; bie üRitglieber erhielten bie 9tamen bet 2lr«

gonauten. Da inbeß bie 3flbt tiefer nicht groß, bie ber ÜRitglieber

aber unbefebränft mar, fo griff man ju ben Flamen anberer eblcr

©riechen, bi« benn enblich ber afabemifche ©einamc nur ungefähr bie

Stiftung be« miffenfcbaftlichen ©treben« be« ju ©enennenben anbeu*

14) Um bcfannteflen ifl bie Acadcmia della Crusca (15S2 geftiftet), ttetdje

fid) mit einet SiüMe toergleidjt; il)t Symbol ifl bet iliiiblbcutet , bie Sifje fmb

Süde, bie Stufen jum $räfibcntenf>lab 50till?lftcine u. f. n>. ®ie ätabcmic bet

Srtabier »urbe ctfl 1668 gegrünt«; ifjvet Sitte, ben SDiitglicbern gri«bifrf)e Wa-

rnen ju geben, femite al[o bie Seopotbinifcljc Atabemie nicht folgen, it'ic eS (£u-

toi er angibt. Sie toerglcicbt fleh (eben 1661 mit bet Argo, il)te üJlitgticbcr mit

ben Argonauten.
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ten feilte. ß« tuäre ungerecht, wollte man bas iteate Streben ber

©runter ber Sfabentie ber SRatitrforfcber leugnen ;
fein anbere« ffifto«

rifebe« ßreigniß weift »iellcicfyt fo fcitect auf bie angeborene l'iebc ber

Deutfcben ju allem Örblen unb Voljen bin, als baß unmittelbar nad?

bem Suötoben be« großen Kriege«, unter 93erbältniffen, toeCt^e fo trau«

rig noch nicht bageioefen mären unb triebt wiebergefebrt finb, bie pflege

ber'JRaturfenntniß als eine ber ju leiftenben ibealen Aufgaben bin«

geftellt mürbe. Die Slugfübrung ber 3bee blieb allerbing« hinter ben

93orfäfcen unb ßrwartungen jutörf. Die« mar golge eine« Umftan«

be«, welken bie ©rünter ju befeitigen mebt bermochten, beffen fflebeu*

tung fte auch wobt nid>t erfannten. ß« fehlten i^r bie regelmäßigen

3ufammcnfünfte unb bie in folgen fid) entwidetnben ®efpre<bungen

unb ©Dämpfungen terfcfiiebener Sufisten; fie war oon Infang an

nur eine publicirente ©enoffenfebaft, bei welker bie Sritif be« ju 93er«

öffentlicheren mehr ber 93erantw örtlichfeit bc« ßinjelncn übertaffen

blieb, al« baß baß Snfeinanterptaben ter ©cifter in lebenbiger SRebe

ba« ebte SKetall bon ben Scbtacfen gereinigt hätte. Saplace b«t

SRecbt, wenn er fagt: „ber wefentlicbc 93ortf?eil ter Ifatemien ift ber

pbilofobb'We ©eift ber ficb in ihnen entwicfelt unb oon hi« au« über

eine ganze Nation unb alle ©egenftänbe au«breitet. Der oereinjelte

©eiehrte fann firf> ohne gitrcbt bem Dogmatifiren hingeben ; er hört

nur ßon weitem SBiberfprücbe. Sber in einer gelehrten ©efellfcbaft

führt ber Snprall togmatifeber ülnficbten fchr halt ju ihrer 3erftö«

rung ; unb ter Sßunfcb, f«b gegenfeitig p überzeugen, führt notljwen«

bigetweife bie llebereinfunft unter ten 2ßitgliebern herbor , nicht« Sn*

bete« al« bie SRefultate ber Beobachtung unb ter ^Rechnung anjuneh*

men" ,&
). Die« wäre ber teutfeben Sfabemie auch bei ihrer mehr ober

weniger beutlicb auSgefprocbenen ©ef<bränfung auf bie befebreibenten

9faturwiffenf(baften nur heilfam gewefen. Da« einzige Lebenszeichen

ber Sfabemie waren baher bon jeher ihre ©cröffentHebungen. ßlje bie«

felben eine regelmäßige germ unb eine ßollectibbejeicbnung erhielten,

erf<bien eine Snzabt einzelner Schriften , mit beren Verausgabe felbft

15} Laplacc, PrOcis de i’biat. de l'Astronomie. Paris, 1821
.
p. 99.
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nach ©eginn ber (Ephemeriben nod) eine $cit lang bon einzelnen SDJän»

nern fortgefahren mürbe. ©ar auch bie Sllabemie fepon 1652 in aller

gerat gebilbet
, fo bauerte es hoch beinahe jeljn 3aljre, ehe bie ©iffen»

fchaft fid) einer ihrer Veiftungen erfreuen fonnte. $)ie Steife ber

©orläufer eröffnete ber genannte © a <h 8 in feiner curiöfen ©efchrei«

bung beS ©einftocfS (Ampelographia curiosa, 1661). 3fyr felgten

bis 1670, ton wo an bas ©ammelroerf anfänglich unter bern Jitel ber

SDfiScellaneen, bann ber Sphemeriben, gu erlernen begann, noch neun

SIbhanblungen , ton benen brei fiep auf jootogifche ©egenftänbe be»

jiehen: bie ©ammatologie beffetben ©acfiS, 1665, bie ©chilberung

beS foffilen (Einhorns ton ©auf$, 1666, unb bie Claphographie ton

©raba, 1667. Sieben ben (Sphemeriben erfd^ienen bann noch fieben*

unbjttanjig ©Triften ton Stfabemitern einzeln , ton benen jwölf her

(Erörterung joologifcher gragen gewibmet ftnb ,#
) . ©on ben Spheme*

riben erfchienen ton 1670 bis 1722 brei Decurien unb fünf Centimen,

gufammen 29 ©änbe. Stuf bie (enteren folgen ton 1727— 1754 bie

Acta physico-medica in je^n ©änben, an welche fich bann ton 1756

an bie noch iefet erfcheinenben Nova Acta anfc^licgen. ©aS ben wif«

fenfchafttichen ©eljalt ber in ben Sphemeriben enthaltenen unb ber be«

fonbets herausgegebenen Arbeiten betrifft, fo ift allerbings baton

nichts ju bewerfen, baj? fi<h ber (Einfluß her neueren Siicbtung, wie eine

fol^e theils burch (Einführung beS SWifroflopS unb anberer ©eobach»

tungSmittel, theils burch bas luffommeit einer gefunben ©IepfiS tor«

bereitet würbe, fchnell geltenb gewacht ^ätte. ßs leiben jwar bie mei«

ften Arbeiten aus ber bawatigen Beit an ben gleichen gehlem; hoch

hängt ben beutfehen Slbhanblungen wohl wehr als ben anbera bie ur«

theilslofe gleichmäßige äuSführlichfeit fowohl in ©etreff ber wichtigeren

als ber unwichtigeren 'fünfte an, was aber wicberum torjüglich

16) ®iefe $eoIogif<h«i, ober trcnigfictts auf Xpicre ftth begiepenbcit Arbeiten

ftnb: Schroeck, Moscbologia, 1682; Wurffbain, Salamandrologia,

1683; PaulUni, Cynographia, 1685, Bufo, 1686, Coenarum Helena s.

Anguilla, 1689, Talpa, 1689, Lagogrnphia, 1691, Lycographia, 1694, deAsino,

1695; Garmann, Oologia, 1691; Fraundoerffcr, de Millepcdibus,

1700; Petri ab Uartcnfelsz, Elepbantograpbia, 1723 unb 1733.
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bahtrcb ju erflären ift, baß bie ganjen ©crbanblungen, wenn eS wirf»

lieb ju folgen int ©inne eine« SluStaufcbeS non Meinungen fam,

fcbriftlich gepflogen würben. Dabei lag nun bie nur feiten »etmiebenc

©efabr , in ©üchergelebrfamfeit baS ^auftfäc^li^fte Dtüftjeug ju er»

blicfen, gar ju nafje.

Die nä<hft alte, »ielleicbt fogar noch etwas ältere äfabemie ift bie

9totyal®ociettyin Sonbon. Die 3ncorporationSurfunbe würbe ihr

allerbingS erft am 15. 3uft 1662 auSgeftellt. Doch waren fcfjon feit

1645 einjelne ÜRänner regelmäßig ju Unterrcbungen über naturwiffen»

fc^aftlic^e ©egenftänbe jufammengefommen, bei bereit Hufjäblung frei«

lieh anfangs bie 9}aturgef<hi<bte »ermißt wirb , obfcbon barauf bejüg»

liehe gragen fd?on in ben erften ©erljanblungen eorfamen. Die erfte

Anregung ju biefen ^ufammenfünften batte ein Deutfcber gegeben,

Ütbeobor §aafaus berPfalj; »on Knglänfcern werben genannt,

ffiilfinS, ©obbarb, Knt, ©tiffon, gofter u. a. Um 1648 unb 1649

gieng ein Jljeil tiefer SDfanner nach Dfforb , wo fie Üjte ©erfantmlun*

gen fortfefcten uub einige fpäter auch ber SHopa! ©ocietb jutretenbe

SDfanner, wie SEBilliS unb ©ople beranjogen. lud? bie in Konten 3«‘

rikfgebliebenen festen ihre Unterhaltungen fort unb »erfammelten ftch,

wie es f<beint, unter bem Dfamen beS unfitbtbaren Kollegiums in

©refbam Kollege. ©on 1653 an würben nun fowobt im Parlamente

als in Prioatbriefen unabhängig auftaucbenbe Pläne jur Krricbtung

einer Itiftalt für gärberung ber Sfaturwiffenfcbaften »ergeflogen,

allerbingS jurn Jbeü mit in ber Ibftcbt , bem Unterrichte ber 3ugenb

aus ben bbbeten ©tänben aufjuljelfen ;
unter ben potitifcben ©türmen

fam aber feiner bcrfelben jur luSfübrung. ItS ÄBnig Sari II nach

Üonbon jurüdgefebrt war unb mit ihm unter Inberen SRobert SDf o»

rat?, faßte bicfer mit Sorb ©roumfer unb Dr. SBatb ben Knt*

f^luß, aus ber p^itofo^^ifc^en ©efellfcbaft (ber Unftcbtbaren) , in wel»

eher befonbers SHobert ©o^tc tbätig war, eine größere formell geficher«

tere ©ereinigung ju bilben. Die erfte ©erfammlung , in welker bie

äbficht fleh ju conftituiren auSgcfprod?cn würbe, fanb am 28. 5io»em*

ber 1660 ftaft, an welchem Jage Kbriftopb er 23rcn in ©refbam

Kollege eine aftronomifebe ©orlefung hielt
;
unb ungefähr anbertbalb
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3al)r fpfitet mar fie tote ermähnt a£« Sönigliche ©efettfehaft jur gerbe«

rung beS natürlichen SÖiffen» »om Siönig anerfannt ,7
). Der SuStruef

natural knowledge mar »orjüglich im ©egenfafc jum ©tauben an

übernatürliche ©nmirfungen gezahlt, mie fich au« feen Verhanblungen

ter erften 3«t ergibt. Die Veröffentlichungen fcer ©efellfchaft ge«

fchahen »on Anfang an unter fcem Ditel Philosophical Transactions

;

fie mürben anfangs nummermeife (bie erfte stummer erfchien am 6.

2)2ärj 1664) unb jmar com ©ecretair auf feine ©efaljr, aber mit Un«

terftüfjung ber ©efellfchaft herausgegeben , melche ©teile juerft ein

Deutfcher, V- Oltenburg begleitete. 3n ben3aljten 1681 unb 1682

mitrbe bie Verausgabe ber Transactions
,

melche noch feine |9lbhant»

lungen im fpäteren ©inne, fonbern Berichte unb Slusjüge brachten, in

geige ber ungünftigen 3eitocrhültniffe unterbrochen ; an ihrer ©teile

erfchien bie Philosophical Collection, melche 9t ob. VoofG ber SDti«

frograpf), h^auSgab. <5rft »out 47. Vanbe an (1753), übernahm bie

©efellfchaft bie Verausgabe ber Transaelions fetbft unb hat mit bem

Jährlichen Srfchchten terfelben ununterbrochen bis heute fortgefahren.

Ss ift nun jmar in ben Nachrichten über taS erfte Auftreten ber Nepal

©ociettj nichts enthalten, maS auf eine Verfchiebenheit bet allgemeinen

miffcnfchaftlichen ttnftchten »on benen anberer ?änber hintotefe ; hoch

macht (ich ber Vortheit beS münblichen ©ebanfenauStaufcheS uub teS

perfönlichen Verfehre« befonbers hinfichtlich beS UnterfchiebeS ber „na*

türlichen“ unb geheimen Strafte feljr fühlbar geltenb. Von allen ©eiten

mürben fragen eingebracht, melche ben Iberglauben bamafiger 3«t

fennjcichnen , über VJünfchelruthen , fpmpathetifche Suren , VJirfung

beS VuluerS »on Vipern unb »on Vipernherjen , »ergiftete Dolche

u. f. m. Die Vetjanblung folcher Aufgaben feiten« ber ©efellfchaft

trug mefentlich junt ©iege beS gefunben SNenfchenbcrftanbe« bei ; es

mirb furjroeg unter Slffiftenj ber SNitgtieber epperimentirt unb burch

,
bas birecte ©innesjeugnijj bas Unhaltbare ber SMärchen aufgebeeft.

Von joologifchen ©egenftänben enthalten bie früheren 3aljre ber Nobal

17) ®icf« fotoic bie felgenbcn SRotijen befonber« nnd) Weid, a hislory of

llit' Royal Society. Vol. I. London, 1848.
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Society oerhältnifentäfeig wenig. ©emerfenSwcrth ift bet ©cricbt

3R o r a h
’ S über Gutenmufcbeln , worin er jwar angibt , in ben SD?«*

fcbeln felbft oöllig fertig gebUbcte Keine ©ögel gefefjen jn haben , inbefe

jufe^t , bafe »eber er felbft noch 3emanb feiner ©cfanntfcbaft jemals

biefe ©eget lebenbig gefeljen habe. © o b b ar b jergtieberte ein Sbamä*

teon (©ericht barüber 1683); ©ohte ftettte ©erfitche über SRefptra*

tion an (1670) u. f. f. Die ©efellfchaft Befd;ränfte fi(h aber nicht

bloß auf baS, was man in Sonbon unb ßnglanb etwa erfahren fönne

(trohbem fie Aufgaben ftettte auch über »aterlänbifche 9laturgef<hichte,

). ©. über bie ©ipern), fonbtrn gab Steifenben unb auswärtigen ©er*

tretern GrnglanbS Onftructionen, was Sitte« p beobachten unb ju fam«

mein fei. Slufeerbem hatte bie ©efellfchaft auSbrüdlich bie ©rlaubnife

beS ÄönigS erhalten, mit atten auswärtigen (Setehrten unb anbem

©erfonen, burch welche bie 3wcde bet ©efellfchaft etwa geförbert wer*

ben tonnten, in Sorrefponben} ju treten. (Die umfangreiche ©enufcung

biefer ©rlaubnife brachte 3war Otbenburg einmal in ben ©erbaut,'

ftaatSgefähtliche Dinge 3U treiben
;

er würbe fegar eerhaftet unb in

ben Dower gebracht, inbefe nach] wenig Sagen mieber enttaffen. Doch

hatte biefer fchriftliche ©erfehr bie golge , bafe bie iRohal Society fehr

batb attgemein befannt unb ihrer löblichen ©eftrebungen wegen aner«

tannt, gebriefen unb auch wieberum unterftityt würbe. Keeuwen*

hoef fehlte ihr feine fämmtli<hen ©eobachtungen in ©riefform unb

felbft feine ©tifroffope. 6S würben ihr Schriften gewibmet unb sum

Drude eingefanbt ; unb eS ift nicht eines ber gcringften ©erbienfte ber

©efellfchaft, bafe fie 3 . ©. bie ihr überfchidtc Stbljanblung ©talpighi'S

über ben Seibenfchmctterling bruden unb mit Tupfern ausftatten liefe.

Die lefjte bet brei grofeen Sltabemien , beren ©rünbung um bie

SJtitte beS fiebge^nten OahrljunbertS erfolgte, war bie franjBfifche Aca-

dStnie dos Sciences in ©ariS. Sluch für fie (affen fich oorbercitenbe

Stritte weiter 3urüd verfolgen. ©atybem im 3aty:e 1633 burch 9ti*

chelieu bie AcadSmie francaise 51« ©flege ber franjöfifchen Sprache

unb Üitteratur, 1648 bie Slfafcemie ber Sffialerei unb Sculptur (fpäter

„ber fernen Äfinftc") geftiftet worben waren, hatte man auch in ©aris

bie ©ortheile perfönlichcr ©ercinigungen erfannt unb es fiengen auch
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für 9faturmiffenf<daften ficd intereffirenbc 9J?änner an, in regelmäßigen

3ufammenfünften ficd über iljre öeftrebungen, Slnficdten unb Slrbetten

ÜRittdeilungen ju matten. 3n fciefen fanfcen aucd grernbe, melcde rot»

fibcrgedenb in ©ari« fi<$ aufdietten, (Eintritt , ebenfo wie beren ©rbei«

ten biefen ©erfammtungen »orgelegt unb „jur Prüfung mitget^eitt*

tmnrben, fo »on Steno , Soccone u. a. ©on großer ©ebeuhtng mar

eS für bie ©Seiterentmicfelung biefer Anfänge , baß auf ß eibett’S ©er*

fcdlag ber ÄBnig 9ubmig XIV ben urfßrüngticd »eilig pricaten ©er«

einigungen burcd ßonftituirung berfetben $u einer mirflicden ©efetlfcdaft

nicfyt bloß innern §alt gab, fonbem biefer als AcadSmie des Sciences

fofort eine berartige Snerfennung »erlied, baß fte ben beiben anbern eben

gealberten Slfabemien gegenüber einen entliehenen ©Ortzeit »erauS

datte. Sütcd bie Arbeiten ber ©ütgtieber biefer Slfabemie mürben juerft

mie bei ber 8eopolbino«(£arolina n«dt ju atabemifcfycn ©Triften gefam«

melt, fonbern oon ben üJiitgliebern einjetn derauSgegeben
;
ober es mürbe

auf bem Xitel ausbrütflicd ermahnt, baß bie »eröffentlicdten ©eobacd«

tungen ben ©erfammlungen in ©aris $ur ©rüfung »orgelegen Ijätten,

mie es j. ©. ©occone bei Verausgabe feiner naturmiffenfcdaftlicdcn

Unterredungen unb ©eobacdtungen (©aris, 1671, Stmfterbam 1674)

t^at. Eßacdbem bie Slfabemie im 3adre 1699 eine neue Drganifation

erdalten datte, naid melcder idre ÜRitglieber je naed ben »on Üjnen »er«

tretenen ©}iffenf«daften in einjelne Staffen ober ©ectionen getdeitt

mürben , begann fte regelmäßig jädrli<de ©änbe idrer ÜJiemoiren der«

auSjugeben. Die 9ieide biefer erfudr erft 1790 eine Unterbre^itng.

Die fünf Slfabemien (ju ben brei genannten maren no<d bie ber 3n«

fünften für ©efediedte unb Slrcdäologie unb bie ber üKoralmiffen*

ftdaften unb ©olitif gefommen) mürben bann ju einem gefammten

franjBfifcden ,3nftitut" Bereinigt , meltdeS benn no<d beftedt unb beren

eütjelne ©lieber , barunter bie Academie des Sciences
,

mieber mit

menig Unterbretdungen fomodt Arbeiten idrer SDKtglicber , als bie idr

übergebenen ober »on idr mit ©reifen gefrönten jmar nid^t jädrlicd

aber bodd fortlaufenb in befannter ©Seife »eröffentli^t dabett. gür bie

3ool»gie unb 3»»tomie mar bie fran^öfifede Slfabemie ein fedr mistiges

3uftitut, mie in ber Xl;at für bie meiften 3iaturmiffenfcdaften, ba man
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ben einzelnen habet beteiligten ©eiehrten rtid>t mehr überließ , feie jur

^Beobachtung unb Unterfud;ung nothmenbigen 9Raterialien unb tpülfS«

mittet au«ft(iefjlit fit allein ju beftaffen, fonbern ihnen oon ©eiten

ber ^Regierung fcurd> ©rfinbung entfpretenber Slnftalten geiferte ent-

gegen fam. Sine berartige Unterftüfcuug war in einer 3eit, me Me«
in biefen ©ezieljungen noch ju fc^affen mar , roo ber ©erlehr unb bie

©erljältniffe be« Su«taufte« jmiften einzelnen ©ßltern mie jwiften

ben SÖelttheilen , an unb für ficb fton ftmer , auch noch burch man*

terlei monopolifirenbc ©eftimntungen befeftränft mürben , oon um fo

grßfjerem ffinflufj , als baburep nicht bloß bie ®a<he ber SBfiffenftaft

felbft innerlich gefrdftigt
,

fonbern ber ganzen 3trbeit«rittung fofort

eine berartig glänjenbe 3lnertennung gegeben mürbe, baff ber ©ormurf

be« äbftrufen unb 3n>«llofen, weldhcr fetten Arbeiten unter ber

großen 2ßenge noch immer anljieng, fehr halb oerftummen muffte.

Such bei (Sotbcrt’ö ©emühungen lagen mohl anfangs noch ©ebanten

an eine mirffame gßrberung ber Jpeiltunbe ju ©runbe
; hoch erhielten

bie ßtemente, melche oereinigt, unb bie äu«länber, metche auf Solbert’«

©etrieb nach ©ari« gezogen mürben , mie (Saffini, SRoemer, Ipomterg

u. 31. , fofort mit ber Unabhängigleit ihrer Dhätigleit oon zufälligen

äußeren Slnftöffen auch eine größere ©elbftänbigleit in ber Srfaffung

ihrer 31ufgaben. Die üRitgtieber ber franjöfifcben Sllabemie, melche

hier befonber« in ©ctratt lommcn
, finb Slaube ©errault, Du»

oernep unb ©ierh. Die oon biefen breien ungeteilten Unterfncbun-

gen, melche fehr halb ju ermähnen fein »erben, gehören ju ben mich«

tigften Slrbeiten, melche bie fange Slfabemie auf bent ©ebiete ber be«

ftreibenben SRaturroiffenftaften aufzumeifen hat ; für bie erften 3aljre

ihre« ©eftehen« finb e« gerabeju bie einzigen biefer ^Richtung angehß«

rigen Seiftungen gemefen.

Da« ©eifpiel oon ©ari« mirfte auch auf bie anbern ©täbte

grantreit«. 9Jlit mehr ober meniger meit gefteeften fielen mürben

fton im erften Sabrljunbcrt nat ©rünbung ber ©arifer 3tfabemie an

oerftiebenen Orten ähnliche Sinrittungen geftaffen , melte freilit,

jefct nur zum Dheil not beftehenb , fton baburt fit in aufjallenbem

iRattheilc gegen bie ber Jpauptftabt befanben, baff ihnen jener glän»

9. daiul, fr. 3*ol. 27
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jence £)intergrunb ber birecten föniglicpen Segünftigitng fehlte , ein

Umftanb , tcclc^er erft jpätcr burch Slnerfenmtng einer 21njapl biefer

(Sefellfchaften als föniglicper ätlabemien tpeilweife gcfecffert würbe.

Doch finb bie Stiftungen einjelner biefer proBinjialafabemien fcwie

fleinerer ©efellfcbaften entfliehen äußerft anerfennenswertp. Die

Sttefte berfefben ift bie Slfabetntc in äif in ber Prcoence gewefen
; fie

würbe 1688 gegrünbet, jerfiet jetoch balb wieber unb erft neuerbing«

erhielt bie bort beftepenbe (Sefellfdpaft wieber bie Attribute einer Hfa«

bemie. Dann folgten bie Stfabenricn Bon Slmien«, Säen, Piontpellier,

Sorbeauj:, 8pon, Siliere«, iKarfeille, Doutoufe, holten, Dijon u. f.

w., welche jefet nur jum Dp«! noch fortleben.

Die politifcpen SSerpältniffe Deutfcplanb« geftatteten nidjt , in

ber (Errichtung größerer ftaatticper ^nftalten ber angeführten 21rt ben

Sßacpbarlänbern fofort ju folgen. SDiit ber immer allgemeineren ln-

erfennung be« SßertbeS ber Parifer Sllabemie wuchs aber auch ba«

Perlangen, SJepnlicbes ju letften, unb fo entftanb junächft auf Seibnih«

9?atp unb nach beffen plan im 3apre 1700 in Ser lin bie Societät ber

ffiiffenfchaften, über beren X^ätigfeit bie Bon 1710—1744 erfchienenen

acht Santo Serliner SKiSceüaneen Sericbt erftatten. 9?acp ber erften

Organifation biefer ©efellfcbaft würben bie Sßitglieber in »ier Ölaffen

geteilt: für pppfif unb ÜRebicin, für URatpematif
, für beutfcbe

Sprache unb ®efchicbt«forföpung unb für ntorgenlänbifche XBiffenfcpaft

unb Spracplunbe. 3pr erfter Präfitent war Scibnife. -Jiach fahren

eine« etwa« fümmerlicpen Dafein« erweiterte griebridp ber ®roße tiefe

fönigl. Societät unter bem 9Jamen ber Äöuigl. Ülfabemie ber Söiffew

fchaften. üßaupertui« würbe Präfibent unb ihre Schriften finb Bon

1746—1804 franjöftfcp, Bon ba an beutfcp erfcbienen. 9iacp ber erften

Organifation lag bie Ulaturgefcpicpte ber Älabemie ferner, al« e« wegen

ber übrigen öffentlichen Sfaftalten in Paris 5 . S. ber galt war; bejeidb*

nenb ift e« auch, baß ber Danjiget 3. Xf). JMein, ginnö’S SBibetfacper.

nicht üRitgtieb war, obfdpon er burch bie Aufnahme in bie äfabentien

oon ?onbon , Petersburg unb Sotogna eine über Danjig pinauSrei«

cpenbe Hnerfennung gefunben patte.

3n iRußlanb patte fcpon Peter ber (SJroße , welcher burch Slnfauf
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mehrerer größerer anatontifter unc naturbifterifcbeT ^otläntifcEier

(Sammlungen ber pflege Cer 9Jaturwiffenfcbaften in feinem Oieidbe

SWaterial jujufübren beftrebt gewefen war, auch Cen plan jur ®rün=

tung einer Alabemie ber SBiffenfcbaften in Petersburg gefaßt; aber

etft feine PJittwe, Sat^arina 1 führte benfelben 172ö aus. 3m 3aljre

1739 mutte in ©tocfbolm bie Afabemie »ou Alftrßmer, ßeberbjelm,

v'innäus u. 31. juerft als pri»at»erein geftiftet, halb aber als fönig*

liebe Afabemie beftätigt. Durch baS SooS mürbe ÜinnS ju ihrem erften

präfibenten beftimmt. ©eben Dotier I^atte ©ebaftian Tfyam eine

Summe @elbeS auSgefefct, welche unter Aufficbt beT SKitterfcbaft ba$u

eerwentei »erben follte, öffentliche porlefungen über IDtatbematif unb

Saturfunbe ballen ju taffen. Unb noch früher »ar bereits in Upfala

eine litterarifc^ > »iffenf^aftlic^e Oefellfc^aft entftanten, welche 1720

Abbaitblungen berauSjugeben begann unb an beren Arbeiten ?inn6 fid»

»ieberfyolt als ©eaetair beteiligte. 3n fiopenbage u war bureb beu

Prattc bet Unwerfität unb fämmtlic^er auf Ülaturwiffenfcbaften ficb

bejie^enben ©amntlimgeu ber IRuin ber erftcren , bas »eilige ©infen

ber festeren eingetreten. Die Unioerfität würbe 1732 neu funbirt.

3tn 3a^re barauf traten §anS ®ram (ein fit für Antiquitäten inte*

reffirenber 3urift), pontoppican, 3. @. SEBabl u. a. jufammen, um

tie äöiffenftaften mit vereinten üßitteln unb Straften ju fördern unc

am 11. 3anuar 1743 würbe »on ß^riftian VI bie föniglit^e (Sefell*

ftaft confirmirt. 3n 3talien war ju ben cen früher ber beftebeubeu

Afabemien ne<b baS 3nftitut oon 58 o t eg n o getreten. Urfprünglicb

mehr nach bem Plane einet Unioerfität als Bebranftalt eingerichtet unb

oon ÜJianfrebi 1 690 gegründet, erhielt baffelbe bureb cen Orafen P?ar«

figli eine weitere Petfaffung ; oon 1731 an gab fie ihre ßominentarien

heraus.

Da es ficb b'cr nur fcarum banbeit in furjen 3ügen barauf bin«

pmeifen, wie ber ©runbfafc bet bureb bie älteren Afabemien in wirf*

famer Söeife auf bie SBiffenfcbaften angewanbten Arbeitsteilung an«

regenb auf weitere fircife wirlte, wie ferner ber wobltbätige (Einfluß

ber ©elbftfritit fühlbar würbe , welche bei näherer perfönlicber Perüb*

rung ber faebcerwanbten gorfeber nicht gut ausbleiben fonnte, fo fann

27 •

Digitized by Coogli



420 ^erlebe bet ©»fUmatif.

^ter nicht auf bie ©efchicbte bet eerfcbiebenen geteerten ©efeüfcbajten

aubführlicher eingegangen »erben, Ermähnt ju »erben »erbient aber

auch an biefer ©teile, tag bie übrigen beutftfyen Staaten ben Sorbil«

bern nicht nachftehen wollten , »el<be ihnen im Slublanbe »ie im 3n*

lanbe gegeben »aren. So entftanb 1750 bie ©efetlfcbaft ber ffiiffen*

fhaften in ©öttingen, 1756 bie SUabemie nüfclicber Äenntniffe in

Erfurt, alb le|te Erinnerung an bie einft bort beftanbene Unieer*

fität, 1763 bie Slfabemie in üßünchen u. f. f. Bon 1766 fieng bie

‘ßfäljer, »on ßart S^eobor gegrünbete Slfabemie in SDianljeim an,

Schriften fyerauSjugeben. Sar bei allen tiefen Slnftalten ber Sunfcb

ber gürften ton mafjgebenbem Einfluß gewefen
, fei eb i^rem |>ofe

einen größeren @lan$ burcb $eranjiebung bebeutenber (gelehrter ju »er*

leiden, fei e« im »ohloerftanbenen 3ntereffe beb Solle«, beffen geiftige

Erhebung burcb pflege ber Siffenfcbaften ju förtern, }o ermatte fcodh

auch in anbern Greifen bab Seftreben, in freien , nur aub unb in ftch

felbft geben unb ©ebenen fcpäpfenten Bereinigungen am gortfcbritt

ber Siffenfchaft ju arbeiten. 3n bie fyier befprocpene 3«t fällt befon»

berb bie ©rünbung einer folgen, »eiche alb erfte naturforf^enbe ©e-

fellfcbaft bon großer öeteutung ge»efen ift, welche lange 3«t fyinburcb

mepr alb hfgenb eine anbere geleiftet unb bie ftcp trofc aller über tpre

$eimatb Angegangenen Stürme bib in bie neuefte $eit in »ollem geben

erhalten hat, bie im 3ahre 1747 geftiftete naturfcrfcpenbe ©efellfdtaft

in 'S» a n j i g. Sie ginnt in Stocßfolm
, fo »ar fyer fein , häufig in

unterem Sinne beutfcper ginnt genannter Siterfacpcr 3. Tt). Slein

einer ber ©rünber unb einer ber t^ätigflen ÜRitarbeiter an ben Schrif-

ten ber ©efellfchaft, »eiche 1747 alb „Bereiche unb Slbhanblungen" $u

erfcheinen begannen.

®urch bie Arbeiten her in Serftebentem htrj angeführten Ser=

einigttngen »on gorfcbern »urbe bie Siffenfchaft nicht blofj birect ge*

fßrbert, fonbern auch burch tab bie Einjelleben ber jerceiligen üßitglie*

ber überbauernbe ffleftehen jener Serbinbungen »or einem IRücffatt in

ben früheren letljargifchen 3uftanb gefiebert. Senn auch in golge

äuferer Ereipiffe einzelne ©efellfchaften »ielleicht »orübergebenb ruh*

ten , ber allgemein tem gorfepen gegebene Ompulb lief? fie nur fetten
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ganj entfchlummera, wie es fcenn atlerfcing« nur wenige gegeben bat,

welch« ganj $u hefteten aufge^ort fyabtn. 35ie nächfte äeufierung beS

wohlthätigen ©nfluffeS beS ftcf> auch in ber ©rfinbung bet gelehrten

©efelifchaften auSfprecpenben 3ntereffeS an SRaturgegenftänben , wel*

eher in einer entfliehen emften SRichtung con ber jweiten §ätfte be«

fiebjehnten 3ahrhunbert$ an beinahe überall burchbricßt , ift bie forg«

fällige ©chilberung ber fftaturberhältniffe ber Jj)eimatb(änber ber bt-

treffenben ©eiehrten. §ier gieng befonber« ©nglanb mit ausführlichen

Schreibungen boran. 35en Anfang machte ©erarb Soate mit

feiner 9iaturgef<hi<hte 3rlanbS (1652). fflenig nur auf bie belebte

fJlatnr gieng 3ofuaCh> Ib * e h- Äaplan be« $erjogS bon ©omerfet,

in feiner Britannia baconica ein (1662), einem Suche, welche« wegen

einer ber früheften ©chilberungen be« ^obiafallichteS wichtig ift. 35a*

gegen enthält bie „fjnfel ber fJtaturgegenftänbe SritannienS" bcn

Dr. (ShriftopherÜßerret „bie auf biefer 3nfel gefunbenen ‘ffflan*

jen, Spiere unb ÜJiineralien" (1667; 3. Auflage 1704). Der in ber

©efchichte ber Iheorie ber Quellen ju nennenbe Stöbert fJlot f<hil*

bert bie Staturgefchichte Qpforbfhire’S (1677) unb ©tafforbfhire'S(1686),

Charles geigt) bie bon ?ancafhire, (Shcf^irc unb bem fkaf in 35er*

bpfhire (1700) unb Stöbert ©ibbalb, einer ber früheften Schrift*

fteller über ffialthierc, gibt in feiner Scotia illustrata (1684) außer

gefdhi^tlichen unb archäologifchen ©efchreibungen auch eine eingehenbe

floriftifche unb fauniftifche S^ilberung ©chottlanb« ,9
) . 3n biefer

3eit entftanb bie erfte Staturgefchichte ber ©chweij bon 3 oh. 3af.

ffiagner (1680) 19
), welche auch für längere 3«t bie einjige blieb, ba

Scheucbier nur bie ©eologie, URineralogie unb bie goffiften berücffich*

18) Ucher granfreicß finb au« btm Stnfaitg biefer ^eriobe außer ben eben er-

wähnten Steifen 3- 9t ap’* nur bie Memoires pour l’hist. natur. de la province

de Languedoc. Paris, 1737, bon bem al« Stfhonem betannten ®eneralabbocaten

unb ®ecretair ber Sttabemie )u äRontpeflier grau;, be tßtantabe anpfüßren,

welche* Such ich inteß nicht tenne.

19) Historia naturalis Helvetiae enriosa, Turici, 1680 u. öfter. (Jnbier

folgerte mit Unrecht au« bem 3u|ape curiosa
, baß SBagner bie« Such at« SDtit*

glieb bet Üeopolbina gefeßriehen habe. Sr würbe bie« erg 1690, naeßbem bon fei-

ner Seßrift bereit« brei Stuflagen erfeßieuen waren.
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tigte. 3n ©ejug auf Deutfcblanb enthalten nur bie Steifen 3. Stab’«

au« fener 3eit (1673) natur^iftorifc^e ©emetfungen; ©ebren«'

tlercynia curiosa fcbilbert befonber« nur bte §B^len unb anbere der-

artige SEWerfit»ürbigfetten be« ^arje«. ©nige SRittbeilungen über bie

Kjierteeft 'ßolene unb Sitbauen« enthält bie Staturgefcbicbte 13ölen«

»on 9tjacbn«!i (1721 unb öfter).

Ätnfetn un& iljtergärten.

Stun waten aber aud) turcf) Steifen in fernen unb aufteveutopüi

fd)en tfänbem immer ntebr Staturgegenftänbe befannt worben. 3u&

ber bi« ju Stab« lobe fei fjier ^ingemiefen anf grietr. sJDt a r -

tenö, „fpibbergifcbe ober grönlänbifrfie Steifebefdjreibung" (1675); auf

bte Steifen nach ben Antillen »on Stocbef ort (1658), nach ber Jtüfle

»on (SJuinea »on SBill. ©»«man (1704), nad) SBeft « 3nbien »on

jpan« S loa ne (1707) tt. a. , welche ebenfo wie bie bet Statur»

gefegte birect gewidmeten Unterfucbungen »on ^ aolo öoccone in

Sicilien (1674), »on Stbeucbjer in ber ©dimeij (1708) u. f. f.
auch

gelegentliche ©emertungen über bte Tierwelt ber burebreiften Länder

enthalten. «Sollte in ben geteerten ©efellfc^aften über berartige neue

unb intereffante ^Jrobucte ein Urteil abgegeben »erben, fo tonnte bte«

nicht gefcfyeljen, »bne ba§ man @e(egcttbeit jur ©etglei^ung unb über-

bau»! jur Orientirung in »erwanbten geraten batte. <S« war daher

eine »eitere golge biefer Slfforiationcn , bafj SDtaterial berbeigefebafft

»urbe, unb j»ar, »a« befonber« bie Staturgefcbicbte betrifft, als ©e»

obadbtungSmaterial unb f>ülf«mittel ber Unterfucbung. Die f<bon be»

ftebenben Sammlungen »urben baber erweitert, neue angelegt, ©nett

großen gortfefiritt in biefer ©ejiebung bewirfte bie ©nfübrung be«

Spiritu« al« 2lufbe»abrung«mittel in ber erften Raffte be« a^tjebnten

3abtb«tibert« , ba man bi« babin immer noch bie alten ÜJtetboben be«

Itocfnen«, SlitfBlafen« u. bergt, au«f<bließftcb batte anwenben müffen.

©ernerlt »urbe, bafj ^eter ber ©rofie außer ber Orünbung ber 90abe--

rnie aud) bie Anlegung »on Sammlungen in 'Petersburg bebaute.

Die (Sefellfcbaften in Sonbon unb $ari« batten »on Anfang an auf
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©nriiptungen gröjjeter Sammlungen ihre Tätigteit gelenft , aufier

wetten foroopl in ftranfreidp al« in (Snglanb einjelne <j$ribatfammtun*

gen (e« fei nur an Olau« ffiormiu« unb §an«Sloane ertn»

nert) turd? fReidphaltigfeit fid^ auajeichneten. 3n Deutftplanb blieben

bie Sammlungen länger al« auomärt« Suriofitätenfammern, wie felbft

eine ber älteften officietl gepflegten , bie in ©Men , bi« ju granj I ent*

fliehen nicpt« anbre« mar. Die melleicpt bi« 1622 (in meinem 3apte

gerbinanb II bie ©Mener Uniberfität ben üefuiten übertrug) jurütfrei*

cpente ©rünbung be« 3efuiten*üßufeum« ift ba« erfte ©eifpiel für bie

Snlegung einer Sammlung jit Unterricht«jme<fen in Deutfcplanb, benen

bie Sammlung auch fpäter infofern erhalten mürbe, al« fie fomohl mit

ihren phbfitalifcpen unb aftronomifchen 3nftrumenten , al« in ihrem

©eftanbe an joologifcpen ©egenftänben nach Aufhebung be« Oefuiten»

erben« 1773 an bie ©Mener Uniberfität lam. 3n ähnlicher ©Jeife

hatte berfelbe Orten bie Sammlung am Sollegium 9tomanum in fftorn

ftetig bermebrt , melcpe« gilippo ©onanni au«füprlicp betrieb

(1705). ©leid? mistig mie bie SDiufeen, ben melden hier nur bei*

fpiel«meife auf bie fjerborragenbften ber bamaligen $eit ^ingemiefen

mitb, mar bie pflege unb Srmeiterung ber Tiergärten unb fKenage*

rien. Sonnten biefelben natürlich nid?t bie jumeilen fepr unbollftänbig

auegefallenen Säuberungen frember Tie*e (»fort durch ©erführen

tiefer in lebenbem 3uftante berbollftänbigen
, fo maren fie bod) al«

SWittel, bie Äenntniffe bom ©au botjüglicp ber feeren Spiere ju et*

meitern, fepr erroünfept. Seiber ift e« niept möglich , auep nur in an-

nähernder ©ollftänbigfeit bie ©efepiepte j. ©. ber bereit«,, früher er*

mahnten SKenagerien unb ba« ©efepief , beziehentlich bie ©ermertpung

ber darin bothanbenen IpUre ju geben. @« fei alfo pier nur jmeier

cet berühmteften gebaut, ©ne ber älteften ift auch hier bie SWenagetie

be« faiferlicpen frnfe« in ©Men, bon melcper gipinger eine ein*

gehende ©efepiepte gegeben hat
10

) . 6« ift aber au« ber früheren 3eit

20) »nfmh einer Ocfebte^te ber ättenagerien be« cperreiebifcp-faiferrtielien $ofe«

in: @ipun8*fcer. b. SSicn. 21tat. 5Diatb. natur». SI. ©b.lü. 1853. @.300— 403;

620—710 ; mit Ibecietter 'üu^äbluug ber «orpattben getoefenen Ibitre
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ihre# SeftehenS nichts befannt , »ca« auf eine einigermaßen müvcige

©ermerthung beS reifen ÜJIaterialS frfjließen liege, Gbenfomenig rneig

man ton ben gieren in ber Menagerie Äarl’s II non Gngtanb. Sin«

bers mar eS in ^ßatis, mo ?ubmig XIV nicht blog eine Ülenagerie um-

legte, fonbcm auch fctuotjt bie lebenben Xf?iere als befenberS bie bocp

untermeiClicheu 93erlufte burcfy Xob miffenfchaftlichen Unterfuchungen

beftimmte, unb jmar in ©erbinbung mit ben cntfprechenben «Samm*

lungen. .§ier mar es, mo bie brei oben genannten SInatomen mirften.

Der Oüngfte ton ihnen mar ©uicharb 3ofeph Dutcrneh (1648

—1730); ton ihm rühren fe^r tiefe jener 3erglieberungen ber, melcbc

in ben „SCbljanbtungen jur 9faturgefchichte ber Xhiere" (juerft IJaris,

1676 in golio, bann tollftänbig in brei Cuartbänfcen ©aris 1732

—34; aucb überfefct) enthalten finb, obfchon manche ton ihnen mobl

unter ©errault’S tarnen erf<htcnen, melcher jum Xf?eil bie Xafeln

jeichnete. Duternep hol man torjüglich eine genauere Senntniß tom

©au ber gifchfienten ju terbanfen. Der nächft Weitere mar 3ean

üKerp (1645—1722), melcher auger einer Wnjahl ton Xhierjerglie«

beruitgen in ber genannten «Sammlung burch eine Xheorie bes götal*

freislaufes befannt morben ift. 3ut Wufflärung beffelben mar er bc*

fonberS auf Unterfu^ung ber GirculationSberhültniffe ber Reptilien

geführt morben. Der altefte unb einflugreichfte biefer brei ÜJfänner

mar Glaube ©errault (1613—1688), melier ebenfomoljl als

©hhfife* unb 3°otom, ®>e als Wrcpiteft unb Grbauer ber Golonnaben

bes Soutre befannt ift. Wllerbings blieben fchon bie beiben juerft @e=

nannten nicht überall bei ben einfachen SRefultaten ihrer 3erglieberun«

geit flehen, fonbetn fugten biefelben für gemiffe fie gerabe intereffirenbc

allgemeine fragen ju termerthen ; am tollftanbigften nuptc fie aber

©errauft aus, inbem er auf ©runb feiner Ginjelerfahrungen ein förm*

licheS ©pftem bet 3ootomie aufflellte , melcheS jmat infofern berglei*

chenb ju nennen ift, als er bie analogen Organe jufantmenfaffenb er«

Örtert, aber hoch ben morphologifchen ©erhaltniffen ebenfomenig IRech«

nung trug, mie alle in jener 3eit funb gemorbenen ©erallgemeinerun*

gen. Die phhfmlogifche ober biellci<ht richtiger bejeicpnet teleotogifcpe

Dfichtung ©erraults geht fchon aus bem Xitel herber, melden er ber
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3ufammenftellung feinet Schilderungen gibt 2,
j . <£t erbtirfte in ihnen

©aufteine ju einer 'JJJec^anif tcr liiere, freilich noch nicht in dem

Sinne wie feie« ^cute aufgefafjt werben würbe , legte ober tod) da«

Hauptgewicht auf bie Veiftung ober ben 9tufjen eine« Organe« , nach

welcher er auch bie ©nthcilung unb Unterordnung ber »erfchiebcrt ju be«

fptcchenben (Stfcheinungen »ornahnt. Hiernach fteht ©errautt mitten

in feinet 3eit
, hoch gewinnt bie bergleichenbc Anatomie, wie fc^on be-

merk würbe, auch durch fotche Arbeiten, da ja jede Vermehrung bet

jootomifchen 2bat1achen nothwenbig ju dem Verfuge führen 'muffte,

fie na<h ©runbfäfcen unb Aufhaltungen ju orbnen , bie in ihnen unb

durch fie felbft gegeben werben.

Än)tid)rn brs /onfthritt«.

stimmt man bie Umgeftaltungen ^ufammen, welche bie Unterfu-

chungen über ben feineren ©au ber Ühierlbrper , über 3eugung unb

©itwicfelung, bie Ausbreitung ter ^ormtenntnih, ferner bie ©efeitigung

fo bieler irriger ©orftellitngen durch birecte ©eobacfttungen ober burth

©erfudhe in ber Auffaffung ber Xhicrtoclt hftbeigefübtt hatten, fo wirb

fofort Rar, bafi bie Art unb SBeife, wie biefelbe in ben nur wenig ölte*

ren litterarifchen (STfMeinungen obgehanbelt worben war , ebenfowenig

noch genügen fonnte, al« bie baritt befolgte ©iethobe ben Anforderung

gen ber allmählich erwachenden Shritif ju entfprechen im Stande war.

©enn e« fich bloß etwa um ein ©erjeithnifj oon Xhwrformen gchan»

beit hätte , fo wäre irgenb ein äußere« Hülf«mittel, bie Unterfcheibung

und ffliebererfennung früher befchriebener gönnen ju erleichtern
, hin*

reichend gewefen. Aber da« Xhier lebte; unb in feinem ©aue erlamtte

man eine fo wunderbare SDfannichfaltigfeit bei einem fcheinbar doch fo

gleichartigen l'eben«oerlaufe , bafj man ©tan, 3'^. Ordnung unb

21) Essais de physique ou Recueil de plosieurs Imiles touchant les

choses naturelles. 4 Tom. Paris 1680— 1684. Tome III. : De la mOcanique

des auimaux. $er eierte '.Bant enthält noch Abbanblungen über bie äußeren

sinne unb bie ^Bewegungen ber Augen. ®ie übrigen ®änte ftttb bbbfifalifcheu

Onbaltb i&bwcre, (ScbaE, ü)iu[it ber 'Ulten u. f. w.).
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3»eefmäfjigleit nicht eerfennen ju lönneit meinte. <Ss lam Darauf an,

eie« »iffenfcbaftlich ju erfaffen, ba« in ©ejug auf gorrn unb iie

ben feer latere allgemeine ©ahrheiten ju finben, welche burch ba«

reiche ®etail bet (Sinjelerfabrungen Inhalt erhielten. Siun waren

abergläubige unb teleologifd^e drflärungen »on filtere her Übertom«

men. Sacon, 3De«carte«, ©pinoja, Seibnifc Ratten jwar, »ie bereite

ermähnt, bie SD?et^obif ju reformiren begonnen. <S« war für bie ©if-

fenfepaft oon ber belebten Statur ba« fwreinjiepen einer testen fupra

naturaliftifcpen Urfacbe, »a« DeScarte« in ein ©pftern gebracht batte,

bem binDerlicp, »a« jene am netbwencigften beburfte : eine unbefangene

Aufnahme ber (Erfahrungen ebne ©orurtbeil unb ohne fepon eortoeg

beftimmte Deutungen. 31« äujjerft »obltpätiger ®ährang«ftoff toirt«

ten Paper bie ©erfuebe oon (Saffenbi, §obbe« unb Socfe, ba«

$auptge»i<bt auf bie finnige (Erfahrung ju legen, nicht blojj ale 3u8«

gangSpunft allen »eiteren Stad)benfen« , fonbem gerabeju ale einige

Quelle be« ©erftanbesinhalte«. 2« feil nicht etwa ber ©erfuep gemacht

»erben, bie junaepft hier ju fcpilbernben ffertfehritte ber Zoologie - c'c

oben !urj angebeutet »urben, in einen birecten urfächlichen .gufammen«

bang mit ben ©Triften ju bringen , in »eichen bie genannten ihre

ppilofophifcben 3nficpten formulirten. 2« liegt bielmehr, — unb bie«

ift für bie gefcpicptliche (Entwicfelung ber ©iffenfepaft ba« bejeiepnenbe

SBtoment, — beiben Steipen oon (Erfcpeinungen baffelbe ©treben ju

(Srunte, ficb einerfeit« ber Jperrfcbaft be« Autoritätsglauben«, anberer»

feit« ben oorjeitigen unb baber häufig unfruchtbaren metaphbfifeben

©erallgemeinerungen ju entlebigen. ©ie bei ben angeführten Seiftun*

gen ber mafro« unb mifroffopifepen (Erforfcpung be« thierifchen ©aueo

gieng man bei ber Setrachtung ber Jpterwelt überhaupt allmählich

nüchterner ju ©erfe unb »urbe hiennit junächft barauf geführt , bie

3ufammcnbangloftg!eit ber bisher gewonnenen joologifcbeu 'Xbatfacpen

ju empfinben unb an beren ©efeitigung ju arbeiten.

<£he ber Stpätigteit ber großen ^Reformatoren ber Zoologie e,tl!

gehenber gebacht »itb, mu|j noch ein ©er! erwähnt »erben, »eiche«

ficb imx noch *n manchen ©ejiehungcn ben früher aufgeführten Stach«

folgern ber encpflopäbifcben Sticbtung cmfcpliefjt, welche« aber in anberer
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Seife auf ein Berftänbnijj bet injwtfchen rege geworbenen Bebürfniffe

fjinweift. <£« ift eie« ba« Onomaftifon joifen bon 533 alter &har>

(eton (geh. 1019, fßniglicher Seibarjt, ftarb 1707 a«f 3erfeh 22
).

Ite eine« ber erften ßflitglieber feer fRotyal ©ocietty in Bonbon war er

3war fe^r tljätig, galt aber im ®anjen nicht für fetjr poertäfftg. <2rr

war 3«tgenoffe-ron Sifli«, Biabow, Sparten, §ighmoreunb ein eif>

riger Bertljeibiger ber $arcet?'fcbeu ?ebre
;
befonber« fc^eint er bon ber

'ß^itofe^ie ©affen bi’« angejogen worben ju fein, Wetter gegen

Oe«carte« ben für bie 9iaturforfcf?ung willigen @afc geltem? matzte,

taf bie aßgemeinen Begriffe nur burch bie Hbftraction au« ben Sinjel*

erfaljrungen gewonnen werben. @o gef}t benn auch (Sbarleton in feinem

Onomaftifon oon bem ©ebanfen au«, rag man ficb bot jeber weiteren

©peculation über liiere bot aßen Dingen Har ju matten t>abe, wa«

ein D^ier fei unb welche befthnmte formen man unter ben oerft^iebe»

nen Übernamen ju oerftefyen habe. Da« Serf enthalt bafjer aßerbing«

feinen birecten ftortfehritt ber ©bftematif , ift aber wegen ber termino--

(ogifc^en ßTäcifion nicht unwichtig gewefen. Dafj ba« Beftreben, $lar=

heit in bie Befehreibungen unb Benennungen ju bringen, ba« Jpauptjiel

Sharteton« war, geht auch au« bem ^iftcrift^ wertfwoßen Anhänge

herbor, Wetter bie namentliche ©ejeichnung ber Farben enthält ; e« ift

ber erfte Berfuch einer jum 3'i'ecfe ber Baturbefchreibung erfotgenben

Beftimmung gegebener Sorte, welche baburch bie Bebeutung oon

ftunftau«brücfen erhalten. Stuch ift bie Sifte ber ©ejeidhnuug«weifen

von St^ierCautctt eine ber erften in neuerer >$eit jufammengefteßten. 3n

einem gewiffen ©inne fann man wohl ®harleton’« Buch al« ein auf

bie großen 3<wlbgen borbereitenbe« bejeiebnen.

22) Onoroastikon zoicon. Oxon., 166S. 2>affel6e in 2. Auflage unter bem

Xitel: Exercitalioues de difTerentiis et nominibus animalium. Quibus ac-

cednnt Mantissa anatomica ctc. ibid. 1077. Xiefer anatomifehe 2ttt bang über

I-opbios, Ban», einen ©ai ift an« ben Sfotijcit ten CSeorge <Snt jufenttnew

gefleJIt. (Sin weiteret Stnfjang betrifft bie Cejeiehnung ber X&icrflimtnen unb ift

nicht, wie Haller, Biblioth. anatom. 1. p. 440 meint, de voce animalium.

alfe bbbfiologtfcb. fonbern ifl öberfchriebtn : vocum naturalium ab Animalibus

edilaram dilferentiae et nomina unb ift fpracblicb wichtig.
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3oljn Kai).

Den erften «Stritt pm Neubau ber Zoologie ©iffenirfiaft in

ber $orm , in weicher fie halt jweiljunbert 3atjre beftanben hat , tljat

ber önglänber 3oljn Stal) 23
). 211« Sohn eine« Ipuffchntiebe« in

SBlaef Slotlet) in öffey am 29. 9!ob. 1628 geboren, erhielt er, ba feine

öftern woljl im Stanbe waren, ifjm eine liberale ötjiehung angebeiljcn

p [affen , bcn erften Unterricht in ber tateinifd^en Schule p löraiti«

tree, einem (Statteten nahe feinem (Geburtsort. 3m Sommer 1641

fam et auf bie Unioerfität ßantbribge unb trat im Anfänge be« 3ahre«

1646 in bas bortige Drinith«ßotlege ein. 3n baffelbe würbe nach we*

nig 3ahten bet nur etwa« jüngere 5ranci« ffiiltughbh auf«

genommen , welcher fich halb innig an 9?at> anfcftlofi, gür ba« ©tu«

bium ber X^eobogie beftimmt , machte 9?ah bie oorbereitenben Rächer

fich 3U eigen ; et würbe wegen feiner Senntnif? be« (Griecbifchen gc«

rühmt unb ift noch jefct burdh ba« im Vergleich mit ben Schriften Pieter

feiner .geitgenoffen gute unb elegante Latein auSgejeichnet. ÜWefjrere

feiner geiftfichen Sieben , welche er bem §erfommen getnäfj fd>on oor

feiner Orbination als SSortefer unb Diafon be« ßollege hielt, würben

fpäter at« befonbere Stbljanblungen gebrueft unb erfreuten fich unge«

theiften SÖeifatl«. Die Drbination fetbft erfolgte am 23. December

1660. 2U« aber in golge be« ©ütgerfrieg« wiber bie Stuart« 1662

bie fogenannte Uniformität«acte oom ''Parlamente befchloffen würbe,

glaubte 9iat) beit geforberten ßib (gegen ben puritanifchen (Sooenaut)

ni<ht mit feinem (Getoiffen oereinigen p Ißnnen
;

in golge feiner ffiei»

gerung oerlor er taher al« Stonconformift, ebenfo wie noch breijehn

anbere UnioerfitätSangehörige, feine Stellung im (Sollege. Oefct nahm

fich fei« wohlhabenber fjrettnb SBitlughbh in einer fo liberalen SBeife

feiner an , baf? et oor Sorgen gefchüfct würbe. Schon feit längerer

23) ate Staij bie Unioerfität bejeg, änberte er bie Ädireibart feine« Kanten«

in SBratj. 3n einem Briefe an f ift er geftebt er, sc »cam (littcram W) olim,

antiqua el patria scriplione inmiutata
,
citra idoneam rationem adscivisse«.

f. The Corrcspondence of John Ray. Editcd by Edwin Lankester. Lon-

don, Ray Society, 1848. p. 65.
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3eit patte 9iap tic gerate »ou ten Unicerfitäten nicfjt fcbr begünftig«

ten 9iaturmiffenfcpaften, oorjüglicp tie befcpreibenten
,

ju pflegen an«

gefangen. 3m 3apre 1660 patte er einen Äatalog ber um ßambribge

macpfentcn ^flanjen perau«gegeben unb im Infcpluß an biefe« mit

großer änerfennung aufgenommene Bocatoerjeicpniß-ben ©tan ju einer

Cifte fämmtlicper in (Großbritannien macpfenben ©flanken gefaßt. 3ur
2lu«füprung beffelben macpte er mieberpolte ßjcurftonen , meift mit

©illugpbp, fetbft bi« nacp Scpottlanb unb richtete tabei feine SlufmerF*

famfeit nicpt bloß auf ©flanjen, fonbern aucp auf Spiere, i'ant unb

Beute, fomie teren ©ptacpe. ©ielfacpe ^rcunte unb ßovrefponbenten

unterftüpten ipn babei. (S« genügte ipm jebecp fepr ba(t bie öinficpt in

tie fßaturoerpältniffe (Snglanb« allein nicpt mepr. ÜJiit ©illugpbp

unb jmei feiner Scpiiler gieng er 1663 nacp ten 9?ieberlanben, Deutfcp*

lanb, ber Scpmeij, 3talien bi« nacp ©icilien unb DJalta unb Feprte

burcp grantreicp übet ©Fontpellier (»on rno au« ©illugpbp nocp eine

Weife burcp Spanien unternapm) unb ©ari« nacp Gnglanb jurücf.

£>ie auf tiefer 9?eife gesammelten ©eobacptungen roelcfae fcpon oben

ermäpnt mürben) erfcpienen 1673. 9lm 7. Wooember 1667 mürbe er

URitgtieb bet Wopal Societp, ju teren Sran«action« er japlreicpe ©ei«

träge lieferte, ©eine eingepenbe ©efcpaftigung mit ßigentpümlicpleiten

ber englifcpen ©pracpe , al« beren Wefultat er eine Sammlung ton

Sprücpmörtern unb ungemüpnlicper localer englifcper 9lu«brücfe oer«

öffentlicpte, mar tie ©eranlaffung , baß 3opn ©Ulin« , ber geleprte

©ifcpof bon ßpefter, ipn bei ber 2lu«arbeitung feine« ©erfe« über bie

Unioerfatfpracpe jur §ülfe peranjog. (5« mar pieroon nur bie Slnfün«

bigung unb bet ausführliche ©lan al« öffah 1668 erfcpienen; ta«

eigentliche große ©er!, für melcpe« Wap bie „realen ßparaltere" ber

©flanjen unb Spiere bepanbelt patte, überfepte er aucp auf te« ©i«

fcpof« bringenbe« Anliegen in’« Bateinifcpe. £>a« ÜJFanufcript liegt

aber nocp jept ungetrucft im Strcßio ber Wopal Societp. ©on 1669

an patte Wap fcpon jeitmeife bei ©illugpbp auf beffen Vanbfipe

ÜJlibbletomJpaU gelebt. S)ort jog er ganj pin, al« er nacp tem Sobe

feine« Neunte« 1672 nacp reffen teftamentarifcp au«gefprocpenem

©unfcpe tie fcjiepung ton beffen jroei fleinen S&pnen unb bie Orb-
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nung unb ipcrauSgabe bon feinen hinterlaffenen arbeiten übernahm.

grandsSillughbh, in beffen Perfon fich jwei Sinien einer alten

begüterten gamitie wieberum bereinigten , war 1035 geboren. Sein

Steife unb ßifer, fotoic fein bortrefflicher, lauterer unt ebter Sharafter

führten ihn halb nachtcm er bie Uniberfttät unb auf tiefer taffclbe

College bejogen hatte, enger mit 9tah jufammen. 3n gotge ter bon

iRap bei feinen botanifchen Stubien gewonnenen Erfahrungen unb teS

für bergteichen arbeiten erwedten 3ntereffe« ©illughbh’S fafeten benn

beite ben plan , in ausführlichen Oarftellungen eine bollftänbige @e*

fehlte unt ©efchreibung ter Pflanzen unb Hfuere ju gebeu. ©egen fei»

ner früheren längeren ©efchäftigung mit ben Pflanjen übernahm SRap

tiefe, ©illughbp bie Spiere. 3h*e beftänbig gemeinfame arbeit läfet aber

iRah'S antheit auch an ©illughbh'S aufgaben nicht unbebeutenb er-

fcheincu, obfchon SRap um ten wiffenfchaftlichen 9fuf feine« greunte«

auf ta« gemiffenhaftefte beforgt, ihm ba« alleinige Sßerbienft jufchreibt.

auch weifen mehrere üRittheitungen an bie fRopal Society tarauf piu«

bafe fich Wat) fchon früh eben fo eingekeilt wie mit pflanjen auch mit

Spieren berfchietener Staffen befchäftigte. ©iüughbp fc^te IRap bei

feinem Sobe eine Leibrente au« (bon 00 pfunb 1
ter Sohn erhöhte

tie« in manchen 3apren auf 72 Pfunt), welche ihm forgenfrei ju leben

geftattete. am 5. 3uni 1073 heirathete 9iap, ein Schritt, welcher ihn

in feinen fpeciellen arbeiten infofern förtern half, at« feine grau einen

Üheil be« Unterricht« an feine Pfleglinge übernahm. ©iüughbb’S

Ornithologie gab 9iap 1675 lateinifch, 1678 in etwa« erweiterter eng»

lifcher Ueberfepung, aber mit benfetben tupfern heraus, bie nur etwa«

btäffer gebrudt finb. 3hre Soften trug ©iHughbh’S ©ittwe. fRab'S

unterbefe fortgeführte Unterfuchungen über bie Pflanjen fanbcn in ber

1682 erfcpienenen Meihodus plantarum nova einen weiteren offen!»

liehen ausbntd ; ta« wichtigfte, auch hier anjuführente ©erf ift aber

tie gröfeere Historia plantarum in brei goliobönten, bon tenen ter

erfte 1686 herausfam. 3n temfelben 3ahre war auch ber Drud bon

ffiillughbb’S ©efcpichte ber gifche botlenbet, welche Wat) auf Soften ter

föniglichen (föefcllfchaft herausgab. Oie tupfertafeln hatten einjetne

ÜRitglieter berfelben , befonbers ihr präfitent pepps ju tragen über«
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nommen. ©ner tiefer ÜRänner, Dr. Dancreb SRobinfon, beftimiutc

tRap taju, auch bie anbern ton ihm noch nicht bemäntelten Staffen te«

Dbiettticpö ju bearbeiten, ©o entftant bie 1693 erfcbienene <St?nopft«

ter Söicrfüpcr unb ©^langen. Die gteicbfatt« ton ihm einer neuen

Ueberarbeitung untermorfenen Böget unb gifcpc erfcpienen erft 1713

nach 9iap« lobe unb finb ton feinem Biographen SB. Derbam per*

auögegeben, ta ba« SDianufcript ton bem 39ud?pänbter au« SRacpläf»

figleit jurüdgelegt ttorben ttar. 9iad)bem fiep tRap neuen Auflagen

einiger feiner botanifcpen ©erfe unterjogen I>attc , lehrte er nochmal«

jum Ipierteicb $urüd , um mit Bearbeitung ber Snfecten
,
ju meiner

bereit« ffiitlugbbp üRateriatien ju fammetn begonnen patte, bie fpftcma*

tifcpe Darfteüimg ber Sbierttelt ju tertoüftänbigen. Kpc er aber tiefe«

©erf, metcbe« fpfiter gteicpfatt« Dertfam auf Soften ber tRopal ©ocietp

berauögab, totlenbet ^atte, ftarb er am 17. 3anuar in feinem Oe*

burtöpaufe. Dorthin patte er fiep nach bem Dobe feiner SDintter 1678

gurüdbegeben , ba injttifcbeit and) mit bem Xobe ton ©itlugbbp'«

üRutter unc ter ©ieberberpeiratbung ton beffen ©itttte feine ©tettung

at« ©jteber in 93?ittteton*$atI itjr ©tbe gefunden patte.

<§« ift fetten ein 9laturforfcpcr früherer 3eiten in ber gleich glüd*

ticken Vage ttie IRap gemefen , ein tangere« fieben bintureb ohne ab*

siebente tRebenterpflicbtungen fiep gan$ feinen Neigungen unb Stufga*

ben bingeben ju tonnen. Diefe SRujjc p«t auch 9tap mit fettenem

gteijie unb, ttie binjugefügt teerten muß, mit fettenem ©cfotge au«<

genügt, ©enn er and) hinter Vinnö in ber Orojjartigleit ter Sluefüb'

rung feine« ’Blane« prüdbtieb
, fo pat er bodj entfebieben jenem erft

ten ©eg gebahnt unb eö überhaupt möglich gemacht, baf? Vintte feine

Veiftung erfüllte. 6« ttutbe bereit« hertorgeboben, bafj bie ftortfebritte

ber 3ootogie int totliegenben 3eitraume torjügticb bie formale 3tu«<

bittung berfetben betrafen. 3n ben meiften ^Mitten pat hier 9iop

Bahn gebrochen. Bor altem finb eö bie brei ebenfo für bie ttiffen*

fcbajtticbc Begründung ttie für bie Kontinuität ber einmal erttorbenen

Äenntniffe notbttenbigen SDJomente, toetche iRap’« arbeiten ju bahn*

bretbenben machen : bie ©nfüpruug be« natnrbiftorifepen Begriff« ber

Strt . bie torttaltenbe Berücffichtigung ber Änatomie ber Dbiere at«
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©runblage ber (Staffification unb bie ©iuführung een färferen Defi«

nitionen nft bloß für bie Slrten felbft, fonbera auch für größere ©rup*

pen unb auch für Terminologie. 3n ©esug auf bie legtere mar

wie bemerft faft gleichseitig ©}. tS^arleton t^ätig. ©3a8 bei tiefem

golge eingehenben Ra<hbenftn$ ift, erfc^cint bei Rap beinahe als in*

ftinctieer Drang. ©8 fällt bei ihm überhaupt bie größere ©räcifion ber

Sprache , bie unsweiteutige ©erwentung ber bei ben einselneu ©e<

fchreibungen benußten SluSbrücfe auf. ©ans befonters aber ift Rap

turch bie suerft bei ihm auftretenbe Definition ber ©pecies in bem

neuern fhftematifchen Sinne für bie ©ntwicfelung ber befchreibenben

Raturwiffenfchaften bon ber größten ©eteutung. ©on oerfcbietcnen

Scpriftftellern ift tiefe« ©erbienft, wie man es trop mancher Racp<

tpeile hoch nennen muß, fchon eiel früheren 3e»logen, s- © ällbert

bem ©reffen jugefc^rieben toorben. ©8 läßt fich inbeffen unfwer

nachweifen, baß ber 9Iu«brucf ©pecieS bi« su Rap's 3e>i ausschließlich

nur im logifch formalen ©innc gebraucht würbe unb baß er baber je

nach tcr Reihenfolge ber gefilterten unb su orbnenben ©egenftänbe

ebenfo gut eine niebere wie eine h&herc natürliche ©ruppe umfaßte.

Den früher mitgetheilten ©teilen aus 'illbert bem ©roßen, ©eSner,

Sperling ließen fich hier gans ähnliche aus ©chriftftelleru be$ fiebsepn«

teu SapthunbertS anfchließen. 3ugegebeit muß freilich werten, baß e8

wie oben angebeutet im 3ntereffe ber frrengen gorfung gelegen hätte,

bie SBiffenfaft oou einer fünftlich erseugten ©inpeit, wie ber ©egriff

ber Slrt c8 ift, frei su halten, ba fich °n biefelbe eine Reihe tpeilS un*

erwiefener ober nicht erweisbarer, tpeilS rein metuphßftfcbcr (ober oiel*

leicht richtiger fupranaturaliftifcher) ©ehauptungen auf [offen. üBan

fann es wohl ein über baS 3<el hinau8«©<hießen nennen , wenn ber

methobif gefütterten ©inheit , oon welcher au« baS ©hftem auf$u<

bauen ift , eine Unbeugfauifeit beigelegt würbe, welche immer ftarrer

bogmatif auSsubilben ©patere fich nid^t enthalten (onnten unb welche

SU belämpfen außergewöhnliche Slnftrengungen nöthig waren, s«m

Th«il fogar jeßt noch gemacht werben müffen. 3ebenfal(S waren bie

älteren 3eologcn mit Rriftoteles ungleich unbefangener , wenn fie bie

fich 'bnen barbietenten thierifcben formen (ebigliip logifcb formal nach
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ipren ßigenfcpaften in ©ruppen ortneten , tiefe mieter eiuanter über

=

ober unterorbneteu, opne fiep turep torgefafjte Slnficpten über tie 9la«

tur einjetner terfe(Peu ton tern perein in iöejug auf teren ©tedung

Peftimmen ju (affen. Unb boep pat lautn eine ankere ipppotpefe fo oiet

wie tiefe taju Peigetragen, tie Äenntnifj ber einjetnen gormen 5« fbr«

tern, tie über folcpe gemaepten ü)iittpei(ungen ju fiepern unt tie ein«

nta( PcfcpriePenen mictercrfennPar $u maepen. ©o (ange ber Ärei« ber

Pefannten formen noep ffein war, fo (ange man noep mit aUgemein

Pefannten ober, ma« bie auilanbifcpeu betrifft , mit folcpen gönnen ju

tpun patte, melcpc pinfiepttiep iprer (Benennung feine Pefonteren

©epmierigfeiten barPoten, reiepte tie früpere ÖejeicpnungS« unb Sin«

fcpauung«rceifc pin. ®fan fepe fiep aber nur in irgenb einem SÜerfe

ber tama(igcn 3c *t um , melcpe« ton fremben Spieren
,

ja ton ben in

iprer gormenmannicpfaltigfeit geitiger Pefannten eitipeitnifepen Onfecten

panbelt, unb man wirb fofort erfennett, baf? pier tie Sinfüprung eine«

neuen metpobifepen ipiilfimittel« bringenb 9fotp tpat. greiliep fehlte,

wenn man auep tie Slrt erpiett , bann noep immer ba« notpmentige

Somplemcnt einer confequenten (Namengebung
;
pierjit Peburfte e« aber

nacP 9?ap’« ©organg nur noep eine« Meinen ©epritte«. ©etraeptet

man ta« Sluftreten tiefer Peiten mieptigften ßrfepeinungen im ©ebiete

ber befcprcibeiiten (Raturmiffenfcpaften näper
, fo ftellt fiep ein Snt«

micfelimgigang bar, mie er faum natürlicper gebadpt toerbeu fann.

9iap berfuepte jum erftenma(c, fämmtlicpe Pefatmte gormen in friti*

feper unt fpftematifcp georbneter UePerficpt tarjuftellen
;

er Pejcicpnct

felbft j. ©. bie ton ipm rebigirte unb mit mieptigen 3ufäpen perci»

tpertc Ornithologie SBillugpPp’« a(« mefentlicp oon ben „©anbetten"

©einer'« unt Sllbrocanbi'« terfepieben. Sa fonnte ee niept au«P(ei=

Pen , tag ipm ba« geplen eine« eigentlichen Slu«gang«punfte« ftörent

entgegentrat. ©ich mopl faum ber Sragmeite tc« ton ipm angemen«

beten 2J?itte(« Pemufjt merbenb, ftpuf er fiep einen folcpen ; babei mürbe

er meniger ton einem allgemeinen ©efieptipunfte au« al« tielmepr

burep ba« praftifepe ©etürfnijj terftänblieper Definitionen baraitf ge*

führt, tor Slllern auep tie fteinften ©ruppen feparf ju Pegrenjen. Spa«

rafteriftifep ift e«, tafj er niept Plojj ju ben Definitionen ber einjelnen

P. amu», <fcf$. t. 8m1. 28

Digitized by Google



434 $eriobt bet äpfteinalif.

gormen, fonbem befonber« and) gut ©eftiminung beffen, was er als eine

fc(<^c „einseine gornr* angufehen habe, turep bie ©entÜbungen gelangte,

unter ben mannigfachen ©erfebiebenheiten, welche tiefe gormen getrennt

halten, biejenigen herausjufmben, welche biefe Trennung am febärfften

unb unwanbelbarften begegnen. Der technifebe 9iame für foldbe fbfte«

matifcp su bejeic^nenbe einseine gönnen bot fidt? »on fetbft bar in tem

Sorte, »eiche« feit StriftoteleS für alle flcineren ©rappen angewentet

»orben war , in bem Sorte „©pecieS". Srft mit 9iap erhält taher

tiefer StuStrucf »ie ber ter fpecififchen SRerfmale beit heutigen ©inn.

3n ber biefen ©unft betreffenten £>auptftelle fpriept nun DRap

allertingS gunächft ton ben ©flansert ; es ift aber begcichnenb, bat er

nicht umhin fann
, sur fc^ärfercn ©eseichnung teS ihm bei ©flansen

nothwenbig Srfcheinenten auf bie gleichen ©erhältniffe bei Steren hin«

Suweifen, für biefe alfo bie gleiche ©eftimmung einsuführen. 3n bem

S»ansigften Kapitel tes erften ©uepe« feinet ©efebiepte ter ©{langen

fagt 9?ap : „Sic bei bett Ihieten bie ©erfchiebenheit ber ©efcplecptcr

niept hinreicht, ben Unterbiet ber ©pecieS 511 begrünten, »eil einmal

beite ©efcplecpter aus bem ©amen einer unb berfelben ©pecieS, nicht

feiten bon benfelben Sttera entftehen (obfehon fie in bielen unb auffal*

lenben Stccitengien eon einanber abweichen! unb es anbererfeits nicht

nötpig ift, für bie fpecififcpe ücentität beS ©tiereS ttnb bet £up> be«

üRannes unb ber grau ein anberes Argument beisubringen , als tafj

biefelben »on benfelben Slteru
,

ja häufig fogar »on berfelben ©lütter

abftammen , fo gibt es auch W ben ©ffangen fön anberes fiepeteres

Reichen ber fpecififcpen Uebereinftimmnng (non aliud ccrüus indi-

cium oonvenientiae speciticae est) al« ben Urfprung au« bem @a*

men ber fpecififcp ober inbioibuell itentifchen ©ffange. Selche gormen

nämlich ber ©pecjßS nach »erfchieben ftnb, behalten tiefe ihre fpecififche

Statur (speciem suam) beftänbig unb es entfielt bie eine nicht au«

tem ©amen einer anbern mtb umgefehrt*'"). SS ift biefe ©teile in

mehr als einer £>inficpt äujjerft intereffant. Bunücpft fpricht fie tKap's

lÄnftcpt über taS Kriterium für baS aus , was man als &rt ansufehen

24) Historia plantarum. Tom. I. I8S6. p. 40.
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habe. ÜJfit ter Grfinbung biefe« Reichen#", mit bev ©eftinunung tiefe#

boch Bor allem rein äußerlichen !pü[f«mittel« ift aber ber Jbeim jur

Gntroicfelung ber Slrtlebre gegeben , wie fle ficb fpäter bogmatifdh feft»

gefegt hat. ©ei tRap Berliert bie ©eftimmung ber art noch nicht ben

Gparafter be# Äünftlidhen ;
er fiept fich einer SKenge oon formen, ein»

anber ähnlichen unb oon einanber Berfcpiebenen
,

gegenüber unb beob»

achtet gleicpjeitig bie Sbatfacpe, baß au# ten ©amen einer ©flaitje fich

neue Spanien entmibfeln, bie ber SMutter gleich aber ähnlich finb.

Diefen Umftanb führt er nun al# charafteriftifcbe« „9Rerfmal" jur

©egrünbung ber 3ufammengeh<mgfeit ober ©erfchiebenheit ein. G«

enthält inbeffen fchon biefe erfte ©egriff«beftimntung ben §inmei« auf

bie Unoeränterlichfeit ber arten (speciem suam perpetuo servant)

,

melche freilich Bon 9iap nicht fo feft angenommen mürbe, mie Bon

Späteren. Ginmal meift er fchon auf bie beteutenben ©erfchietenpei»

ten hin, melche jmifcpen ben beiben ^ejcplecbterit auftreten fönnen. 3n

unbefangener ffiürbigung be« Ihatfächüchen gefteht er hoch bamit ber

art eine gemiffe ©reite ber ©eränberlichfeit ju. Gr muß aber felbft

noch meiter gehen. Da« ganje einunbjmanjigfte Kapitel beffelben ©u«

che« ift ber Ummanblung ber arten bei ©ftonjen gemibmet. „fRnn ift

aber biefe« 3e'chen ber fpecififchen Uebereinftimmung obfcpon ziemlich

conftant boch nicht beftänbig unb untrüglich- Denn baß einige ©amen

begeneriren unb rnenn auch feiten ©flanjen erjeugen, melche Bon ber

©pecie« cer mütterlichen gönn Berfcpieben ftnb, baß e« alfo bei ©flan»

jen eine Ummanblung ber ©pecie# gibt, bemeifen bie ©erfuche"u)

.

Die Gpperimente, auf metcpe fiep SRap pi« beruft ,
galten allerbing«

Bor eingepenber fbritif nicpt @ticp. G« mußte aber jur Gpre beffen,

melcher ben artbegriff in feiner fpäteren ©chutbefinition in bie fRatur«

gefchichte eingeführt hat, peroorgepoben merben, caß er meit baBon ent»

fernt mar, benfelben burcp irgenb melche außerhalb ber ©eobacptung«»

26) a. a. O. @.42. Die «Stelle lautet im Original: Verum nota liaec

quamvis constans sit speeißcae convenientiae signum, non tarnen perpe-

tuum est et infallibile. Semina enim nonnulla degenerare et diversae a

raatre speciei planlos interdum licet rarius producere adeoque dari in plan-

tis transmutationem specierum eiperimenta evincunt.

28 *
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möglicpfeit liefen« 3utpaten foffitifiven $u (affen. Öltest fo feparf mie

tie ©pecie« faßt :}tap tie ©enera. Jpiev folgt et noep gan$ tem alten

©ebruuepe , fcie größeren (Gruppen überhaupt als (Gattungen ju be«

jeiepnen, er nennt baper ebenfogut tie ßierlegenten unt tfebentiggebä»

renten „©attungen", mie tie $unteartigen, tpirfc^artigen ober Jpafenat«

tigen. Die (entere 33ermentung«meife tonnnt allerting« ten Vinne'fcpeu

großen ©attungen nabe
;
aber abgefepen baten, taß bet fRap tiefe ©e*

nera mepr beit fpäter eingefiiprten ßtbnungen entfpreepen, feplt bei

ipm teep bie burepgeffiprte formelle ©lieberttng te« ©pftern«.

ß« mar naep bettt Ausgang be« SDiittelalter« ein 3c^en mieber

ermaepenter ©iffenfcpaftlicpleit, baß bon ffiotten tirect an Slriftotclc«

angefnüpft mürbe. X)ie gleicpe ßrfcpeiitung tritt bei 9iap noep einmal

auf.
sDiit ten 23ortpei(eit , melcpe ter Sluffcpmung ber 3botemie , tie

$artep’fcpe ßnttecfnng be« .Kreislaufes unb tie Slufttärungen betreff«

bet ßeugungSoorgänge ter Xpierfunbe geboten patten , tritt er bemußt

an tie anatomifepe ßparafterifirung ter Xpiergtitppen peran unb fintet

bettn picr an ntept a(« einem Orte tie Eingaben te« Slriftotele« beftä<

tigt. SBeite pielten nur einen aitbem ©ang ber Oarftetlung ein. 2lri*

ftotele« legte bei feinen ©cpilbcrungeti ftillfcpmeigenb größere ©ruppen

51t ©ruttbe, melcpe fogar je naep tem gerate in ben SBortergrunb tre*

tenben biotogifepen ober anatemifepen ©eficptepunfte berfepieten befinirt

mürben; man fann taper nur unter ©erüdfieptigung feiner fämmt*

liepen ÜJiittpeilungen jur ©infiept in ta« fiep ipm ergebenbe Xpierfpftem

gelangen. 9iap tagegen gieng ben entgegengefepten ©eg
;

er legte $u«

näcpft mit mögliepft fixerer öegrüntung ta« ©pftern bar unb fnüpfte

bie biel fpärlicperen ßinjelangaben an bie Slufj&plung ter Sitten. Um
fo oortpeilpafter fpringt aber feine ßntmidelung be« ©pftern« in tie

Slugen, menn fepon er ipnt niept einmal felbft überall folgt. Daß taf«

felbe borjug«meife bie ©irbeltpierc unb ipre ßlafflficatien betrifft unb

bon ten mirbellofen Xpieren nur tie Ünfecten bon ipm bepanbelt mur«

ben, lag junt Xpeil in ter 3eit, melcpe eingepettbere Unterfucpungen in

eie nieteten ©taffen noep niept pinreiepenb borbereitet patte, junt Xpeil

an ter Slrbeitstpeilung , melcpe 9iap in feinem Oreunbesfreife ein«

gefüprt unt naep melcper er eigentlicp fogar nur ^flanjen , tarnt naep
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XBillughbp'« lote tie phpeten (Staffen unb tie 3n|'ectcn ju bearbeiten

übernommen batte , wäprenc bie Steicptpiere unb SBürmet SD? a r t i n

£ ift er jugetpeilt werten waren, lieber beffen Arbeiten wirb fpäter

noch lurg ju fprec^en fein. 3n ber 1693 erfc^ienenen ©pnopfi« ber

©äugetpiere unb SKeptilien gibt 9?ap eine allgemeine Ginleitung über

bie Gintbeilung te« Xpierreicp« unb einige allgemeine, bie bamalige $eit

lebhaft bewegenbe fragen. 3ft biefelbe fcben taturcp jirr Äenntnif}

een SRap'« Stellung ben tefetercn gegenüber een Höertb, ba er ficb hier

offen unb entfcbieben al« ein ©efämpfcr ber llrjeugung befennt unb in

©ejug auf ben «Streit jwifcpcn ben ©peruiatiften unb Oculiften ben

3lu«gang«punft ber Gntwidefung in ca« weiblicperfeit« gegebene Gi

©erlegt (fteilidp unter au«trücflicper Slnerfennutig mancher jweifelpafter

fünfte), }e tbut fie in ihrem claffificaterifrf>en Xpo'lo nach ben un«

fruchtbaren fhftematifchen ©erfucpen feiner Vorgänger bur<h bie ftare,

präcife, anatemifcb fiebere Darlegung te« ©pftem« ber SSirbeltpiere

webl, welche« ©eüftanbig ba« fpäter een öinni au«gefübrte ift. Ob»

fchon er jugibt, tafj iß cp er {in feiner ÜUerBfelogic; SRedbt habe, wenn

et allen Xpieren fine Hutartige turep ben Si'rper bewegte glüffigfeit

jufepreibt , unb auch feltft noch piujufügt , bafj eine« ber fogenannten

blutlofen Spiere f°8ar, wie bie höheren, rotbe« iölnt habe, nämlich ber

Siegenwurm
, fe felgt er teep ber Striftetelifcpen Speilung be« ganjen

Ihierrcich« in ©lutfüprenbe unb ©tutlefe , weit fie bie bequemfte unb

befanntefte fei. Gr war überhaupt, wie fiep geigen wirb, lein ftreunt

een turepgreifenten Steuerungen, ©ei ber Gintbeilung ber ©luttefen

gibt er nur ba« Slriftotelifcpe ©epema unter Stnfüprung ber grieepifepen

©teilen
;

er tpeilt fie in größere unb Heinere , erftere wieber in bie

Seicptpiere (Cephalopoda), Gruftaceen unb Xeftaceen ;
leptere um»

faffen nur bie Snfecten. 9?un pat er jwar, wie au« feiner Gerrefpen«

benj hereergept, »ielfacp SD?ollu«ten gefammelt; bie ?tepnticpfeit jwi«

fepen bem Spiere einer ®epäu«« mit einer Stacftfcpnecfe ift ipm gteiep»

fall« niept entgangen. Gr gept aber in feinen fpnoptifepen Darftellungen

niept auf tiefe ßlaffen fpeciellet ein.

©ei ber ©ebeutung, welcpe bie SRap'fcpe ©pftematif für alle fpäte«

ren 9lnorbnung«weifen befipt, erfepeint e« geboten, biefelbe jiemlicp ein«
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gebenb b<er ja fcefprecben. Die SEBirbeltbiere fönnen einget&eilt werten,

fagt SRap , in feiere bte mit Zungen unb in feiere welche mit Siemen

atfymen. 33cn ben erfteten haben bie einen ein mit jwei ©entrifeln

oerfebene« §erj, bie anbem ein $erj mit nur einem ©entrilel. 33on

een Sungcnatbmenben, welche jwei $erjoentrifel befipen , ift ein Ibeil

lebenbig gebärend, nämlich bie auf bem Sande ober antp^ibifcf? lebenden

©ebaarten unb bie nur im SBajfer lebenden Saldiere , her aubere

S^eit ift eietfegenb, bie 23ögel. SDftt einem ©entritel am §erjen oer«

feben unb lungenatbmenb finb bie gröfebe , ßiteebfen unb ©cblangcn.

3u ben mit Siemen attjmenben gehören fäntmtücbe ed^te, b. b- blutfüb»

renbe gif^e mit Slubfcblujj ber Setaceen. ©o richtig unb mit ber feit

Sinnt allgemein verbreitet gewefenen Sintbeilung übereinftimmenb tiefe

Sbarafteriftrung ber ffiirbeltbierclaffen ift, fo macht ficb tocb fepon bei

ber elften üftittbeilung berfetben 3iap’8 gurd;t geltend , nicht etwa als

voreiliger teuerer ju erfebeinen. Sr weift auöbrucfticb darauf b'n <

baf? man juweilcn unter „Sifcb" fämmtlicbe ffiaffertbiere »erftanben

habe, ©tatt nun aber ber oon ibm jum erftenmalc feit äriftotele«

mietet fc^arf beroorgebobenen mabren 9iatur ber SBaltbiere aueb in

Sejug auf ihre Einreibung im ©bfteme gerecht ju werben, erweitert

fRap lieber bem ©praebgebrauepe fotgenb bei SluffteUung ber ©pnopfiö

ber S»f<be feine urfprünglicb entfepieben richtigere Definition berfelben

babin, ba§ fte auch bie 3Baltbiere mit umfaffen fann, während er toeb

auf ber andern ©eite ben Sluöbrud SBierfüfer fallen taffen möchte, um

ben SOtanati jn ben übrigen ampbibifepen ©äugetbieren bringen ju

lönnen. ©ei ber weiteren Einteilung ber ©äugetbiere nimmt er ju*

näcbft bie ©efebaffenbeit ber gufjbefleibung als XbeilungSgrunt an unb

febeieet bie ^uftpiere oon ben Srallen« ober 9iageltpieren. $u ben

erftcren gehören bie Einhufer, 3*°eibufer (SBieterläuer unb 9?icpt«

ffiieberfäuer, nämlich bie (Gattung ber ©cbweincartigen) unb ©ierpufer

(fRpinoceroö unb $>ippopotamu«} . Septeren beiten bängt er noch al8

anomale §uftpiere ben Üapit , ta« Sappbara , beffen ®ebifj er gauj

richtig at# mit bem ber $>afenartigen febr ähnlich febilbert, unb da«

äRofcpu$tbier an. Slucp bei lepterem ahnt er bie ©erwanbtfcpaft unb

erfennt bie Uebereinftimmung mit ben ffiieberfäuern im Sehlen ber

»
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oberen ©(pneibejapne ; aber eie pereorragenben «Scfjä^ne pinbetu bie

Bereinigung mit ipnen. Die Beipe ber Unguiculaten eröffnet ba«

Samel mit gefpaltenen güfeen. Die mit oielfpaltigen güfeen pabeu ent*

weter unbeweglich oerbuntene Sing«, — ^ier^er gehört nur ber <£le=

fant — , ober frei getrennte. Bon biefen ftnb bie einen mit platten

Nägeln eerfehen, bie Slffen (antpropomorppe , ben SDienfcpen felbft be*

rücfficptigt er niept unb fch liefet ihn au« bem ©pfteme au«) , bie anbevn

mit feitßch jufammengebrüeften Stallen. Die leßteren haben entweber

mehrere ©(pneibejäpne in beiben Sinnlaben ober nur äwei
;

tie« ftnb

bie §afenartigen (genus Leporinum, Orbnung ber Bagetpiere) . Unter

ben erfteren finb gröfeere Sitten unb jmar entweber mit furjent , run»

bem Sopf , Saßen (freilich auep ben Bär umfaffenb) ober mit oorra*

genber ©tpnauje, (punte (b. p. £>unb, ©olf, guep«, Büffelbär,

Dacp«, Otter, Bobbe , Btanati) , unb Heinere mit langem fcplanlen

Sörper unb niebrigen Beinen, ©attung ber ©iefel (mit ben Bieerren

unb bem 3cpneumon). Den fpaltfüfeigen Srallentpieren läfet Bap noep

eine ®tuppc „anomaler" gormen folgen , oon benen ein Dfeil in Be<

$ug auf bie Deutung ipre« ©ebiffe« bi« auf bie neuefte 3«it ©cpwie--

rigfeiten gemaept pat, nämlicp bie 3nfectiooren , melcpe er mitten

©ürteltpieren , ben ^apnlofen unb ben glugtpieren , allerbing« niept

unter tiefem Flamen , aber boep in ipren Ipauptformen , 3gel , Biaul*

wtrtf, Spißmau«, jufammen abpantelt. Öeibet biefe« ©pfteni ber

©äugetpiere auep noep an manniepfaepen Btängeln , fo ift e« boep un«

jweifelpaft gegen früpere al« ein großer gortfcprttt ju bejeiepnen unb

ber Slu«gang«puntt, an welcpem alle Späteren angefnüpft haben.

3n Bejug auf bie Böget fepeint e« auf ben erften Blid fcpwer ju

fein, ©itlugpbp’« Seiftungen oon benen Bap’« getrennt ju palten.

Borjüglicp fepreiben englifcpe Biographen ©itlugpbp’« Sille«, wa«

unter feinem Barnen über Böget perauegegeben worben ift , ipm felbft

ju. Bun ift allerbing« ber $erau«geber felbft, Bap, fo oolt te« Sobes

unb ber Slnerfennung oon bem , wa« fein greunc getpan pat , bafe e«

wopl ju entfcpulbigen ift , wenn man ipn nur al« Crtner ber pinter*

taffenen BaP<ete ©illugpbp'« anjufepen oerfuept wirb. Docp barf

wopl tie ganje gorm ber Bearbeitung be« ©toffe«, wie befonter« auep
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Cie fpftematifepe Snorbnung fcer Vögel foum Sitlugpbp zugefeprieben

werben. GrftenS enthält bie naep 'Jlap's lebe au« feiner eigenen

.panbfeprift perauSgegebene SpttopfiS ber Vögel faft eollftänbig genau

baffelbe Spftem , in ber Tpat weicpt es nur in Hleinigfeiten bon bem

in Sitlugpbp'« Ornithologie mitgetpeilten ab
, ftiinmt bagegen häufig

fogar int Sortlaute überein ;
nnb es wäre bcd> fidler zu erwarten ge*

wefen , baß fRap bei feiner rüdficptSoollen Danfbarfeit gegen feinen

greunb nnb Sopltpäter e« erwähnt, fogar rüpmenb perborgepoben

babeit würbe, wenn er nur ipm nnb nicht feinem eigenen Spfteme ge«

folgt wäre, ^weiten« fagt aber and; -}tap auf bem 'Xitel ber Sillngp«

bp'fcpen Ornithologie auStriitflicp : tolum opus rocognovit, digossil,

supplevit. ®anj gewiß pat er alfo hier wie bei bem SBerfe über bie

gifepe, wo er es auf bem Xitel angegeben hat , bie allgemeinen Ginlei«

Hingen zugegeben , welche auch in beiten Serien fowohl ber ganzen

Tiöpofition uach als in ben Kapiteln über bie in Gnglanb beobachteten

33ögel , beziehentlich gifc^c , »olllommen übereinftinunen. Unb hierin

ift bie ©egrünbnng bes SpftemS enthalten. fKap beftätigt bie« übri*

gen« jum X^eil felbft, ittbem er in ber Vorrebe zur Ornithologie fagt,

baß Sillugpbp bei feinem lote fepr »iele „(Sefcpicpten uttb Vefcprei«

bungen oon Vögeln, Vierfüßern, gifepen, 3nfecten hititerlaffen habe",

jwar methobifch rebigirt, aber „bie wenigften oollfommen unb ootlftän«

big". Sußcrbem bemerlt SHap , baß er öfter« Sitlugpbp’« Sorte bei*

bepalten habe, namentlich ta, wo er gefürchtet habe ihn falfcp zu ber«

ftehen. Vebenft man nun enblichitoch, baß Sillugpbp nad) IHaps

ßeugniß furz oor feinem Tobe auf eine austrüdlicpe grage wegen einer

etwaigen Verausgabe feiner fJIaturgefcpicpten geantwortet pabe, „baß er

bieS niept wünfepe , ober etwas bem Sehnliche«", fo gept boep aus

Sllern offenbar fjeroor , baß Sillugpbp Weber ein oöllig fpftematifepe«

Serl noep ein auSgearbeitetc« Spftem ber Vögel pinterlaffen pat, wie

folcpe« jept unter feinem tarnen eorliegt
, fonbern zaplreicpe (ginjel*

beobaeptungen, burep beren Sammlung er fiep immerhin ein niept ge«

ringe« Verbienft erworben pat. üftan fann baper auep ta« ©pftem ber

Vögel zweifellos als bas Dtap'S anfepen. Gr tpeilt bie Vögel zunäepft

in ?anb< unb Saffewögel. Grftere zerfallen in Vögel mit pafenför«
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mtgen Scpnabe( unb Krallen «nt fotcbe mit geracem unt Heinerem

Schnabel. 3“ ben ©ampfonpcpen gehören bie Rauboögel «nt ©a«

pagepeit
;

bie Rauboöget trennen fiep in größere : 3tMer «nt ©eier,

unt Heinere
; oon tiefen finb bie einen etter , unt giuar bie tangftügti*

gen gatten unb bie furjftAgtigen jpabübte, unt tie antern ignavi unt

witb, Bon ten ©ogeljägern oernacpläffigt, wieberum größere, ©uffarbe

unt ©eiben, unt Heinere, europäifepe, ©Arger, unt ej-otifepe, ©ara«

tieöoöget. 3n ter Spnopfi« mad)t er fepon bie ©emerfung', baß bie

©Arger Cecp mehr gerate Krallen unt Schnäbel traben. ‘-Bon ten^3?ö<

getn mit gerabent Schnabel fonbert er gunäc^>ft tie großen eigentfjiim«

ticken gormen ab, ten Strauß, Safuar unt Doto. Die Abrigen

trennt er attgemein in fotcbe oon uiittterer ©röße unt in Heinere. 3U

ten erften gehören tie großicpnäbligen Raben unt Spechte (genus

corvinum, genus Pieorum), wetd>e te^terc er turep tie ©Übung ihrer

KtetterfAße ganj treffent charafterifirt, unb bie Heinfchnäbtigen $üpner

mitioeißem, unb Dauben unt Droffcln mit febwarjem gteifep. Die

Heinften, oon ihm ©ögetein, aviculae, ©enannten haben entweter

einen tAnnen (Lerche n. f. w.) oter einen biden Schnöbet Kernbeißer

u. f. f.‘. 33 ott ben ©afferoögetn tebt bie eine Stbtpeilung nur am

ffiaffer ,
fuept fich wopt in temfetben tie '"Währung , febwimmt aber

nicht auf ihm. hierher bringt er juerft in eine eigne ©attung bie

großen eigenartigen Kraniche (mit Bern Seriema! unb ftettt ihnen tie

Heineren gormen gegenAber, welche entweter gifche freffen Reiber,

Störche u. f. w.) ober im Schtamme ihre Nahrung fuchen , ober 3n<

fecten freffen; ju fehleren gehören tie Abrigen ©aboöget Späterer,

nämlich Schnepfen, Stranttäufer, Kicbip, Regenpfeifer u. f. w. Die

ScpwimmBöget theitt Rap in Spattfüßige , wetepe nur einen häutigen

Saum an ceu ^epen haben, wie ©afferbüpner, unb Schwimmfüßige.

$tucp pier fontert er anomale gormen in einer eigenen ©ruppe au«,

ben glaraingo, Äoofett u. a.
; fte haben fämmttich fange ©eine. Die

Abrigen, mit furjen ©einen ©erfehenen finb entweter breijepig ,©en=

guine, Sitten u. f. f.j ober oierjepig , unb ton tepteren wieterum pa*

ben einige bie oierte £epe frei oter mit ben brei oorberen 3«pen burep

Scpmimmpaut oerbunben ; bie oierjepigen mit freier £>interjepe jerfalten
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wieber in fdbmalfcbnäbtige unb breitfcbnäbtige (ßnten, @änfe) . SDtan

fic^t atfo aud) im ©Aftern ber ©ögel bei SRap alle Slemente ber fpäte*

ren Staffification.

äm wenigften eingcbenb finb bie ^Reptilien bebanbett. Sluffallenb

ift hier, oergüchen mit bem bei Säugetieren eingerittenen Verfahren,

bie 3nconfe<|uenj betreff« ber ©^langen. SBiüjrenb er bie ©altbiere

trofc feiner nötigeren ßinfict>t wegen be« SDtanget« be« ^aarfteibe«

unb ber gorm ber S3orbetgliebmafjen Bott ben Säugetieren wegnimmt,

bemerft er ^ier , baff bie ©cptangen Bon ben ßitecbfen nur in bem

üRangel ber ßptremitäten abweicben unb lägt fie ihnen nnmittetbar

folgen, oermutblicb ba er fi<b burd? feine Srioiatbejeicbnung unb

burd> feine geläufige populäre Stnfcbauung gebunben fab. Die brei

©nippen ber gröfcbe (ju wcttben er auch bie ©cbilbfreten bringt), ber

©becbfen unb ©cbtangen cbarafterifirt et nicht ale fot<be, fonbern

fcbitbert nur bie einjetnen formen.

©a« nun enbticb bie gifcbe betrifft , fo finbet ficb juerft bei i)iap

eine fci^arfc Definition biefeö fo oft gemisbrauciteu unb in feiner S8e«

beutung ungebiibrticb weit auögebebnten ©orte«. S8ei ber ©peciat-

fcbitberung erweitert er jwar biefetbe nach bem oben angegebenen ©e«

fieptäpunfte babin, baß er bie ©ale mit abbanbetn fann ; aber auch tn

biefer (Raffung ift feine Gbarafterifirung natürlich unb , auf ©irbel«

tbiere befchräntt, ptreffenb. ©abrenb urfpriinglich bie Sifcbe mit

Äiemen atbntenbe unb mit einem ^ergoentrifel oerfebene , mit ©chup«

pen ober glatter fjaut bebeefte ©luttbiere finb , wirb ibm fpäter ein

Sif«b ju »einem blutfübrenben ©affertbiere ebne Süge, welche« mit

gloffen fchwimmt, entweber mit ©chuppen ober naefter, glatter, haar»

tofer §aut bebeeft ift, beftänbig im ©affer lebt unb niemat« freiwillig

auf ba« Drocfene gebt". Die paarigen Stoffen ber echten Sifcbe *>«’

gleißt fchon 9tap mit ben ©liebmageri Per ©äugetbiere, wenngleich

ohne iRflcfftcht auf anatomifche ©riinbe. Die Sintbeilung ber Sifcbe

nach ben Sunborten, wie fie fRonbelet noch befolgte , oerwirft SRap mit

9fecht, weit fie tbcil« oermanbte Samten trennt, tbeil« manche Scrmen

fowobt im fügen al« im faljigen ©affer oorfommen unb enbticb weil

bie Seftimmung ber Bor$ug«weife befuebten ©tanborte im SReere
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(saxatiles u. f. ».) fegr fermer ober unausführbar ift. Wach SluS«

fchlug bet mit Zungen athmenben SMthicre , »eiche ^ter jum erften*

ma(e in feiere mit ©arten unb folt^e mit ^agnen , fceibc bann nach

ber germ , ©efegaffenheit unb Stellung ber 3«hne - bejiehentlicg ber

Stoffen veeiter einget^eift »erben 26
), hoüe SRfth bie echten fiemenath*

menben ftifege juerft (in SBiUugbbg) in Sebenbiggebärenbe unb in ©er»

legenbe gerieben, ©c »elft aber in ber Sgnopfis felbft barauf hin»

tag manche Snocgenftfcbe (feine ©erlegenten lebenbige 3unge gebären,

»ägrenb anbererfeitS auch manche fttorplige gifc^e (Störe
, grofdg»

frfet^e ,
ju benen er Lophius

,
Antennarius

,
Malthe

,
natürlich nicht

unter biefen tarnen rechnet) ©er legen, di ift alfo »eher ber Slus»

truef „©itipara" noch ber anbere „fhiorpelfifche" im ftrengen Sinne

paffenb. 'Die erfte mit bem mehr arbiträr gehaltenen tarnen ber

Stnorpelfifcge bejeidmete ®rugpe charafterifirt Wag bager burch bie ©»
jeugung großer nach ^rt ber ©ogeleier jufammengefefcter ©er , »eiche

fich innerhalb bes förpers ent»icfe(n
;
bie hierher gehörigen gifege finb

meift „fnorplig unb gebären lebenbige 3unge". Sie finb lang, £>ai*

flfche, ober breit unb platt , Wochen ; als anomale ®ruppe läßt er bie

ermähnten formen (Lophius ic.) unmittelbar auf fie folgen unb jmar

unter ber fatfeben ©ejeiegnung (benn ben Stör lägt er hier »eg) ber

eietlegenben Sinorpelfifcge. Die anbere ®ruppe , »eiche »eitauS bie

meiften gifc^e enthält, »irb »on fotogen Strten gehütet , »eiche Keine

©er erzeugen unb biefe als folche ablegen , auih meift fnöcgern ober

grätig finb. Der Jornt nach finb fie enttteter platt unb fch»immen

auf her Seite (bie fpäter fogenannten ©leuronectiten) ober hoch unb

fch»immen fenfreegt. fiierbon ift bie erfte „®attung“ ohne paarige

gloffen ober nur ohne ©aucgfloffen unb entroeber lang mit glatter

fchlüpfriger £>aut (Slale, auch bis Lamprete) ober türjer mit rauher

$aut (hierher Üophobranchier unb Sclerobermen , natürlich aber nur

26] 1675 batte SDtarten« bie erften Slbbilbmtgen jweier grBnlänbife^cr SBat-

t biete gegeben (Spipbergifh« Steile; unb 1692 mar bie »on £f$ri<bt al« „faft

daffifht Seprifr bejeiebticte I’hnlaiiiologia nova »on Sieb, ©ibbalb crfdjieuen,

melege bie erflen forgfältigen Säuberungen größerer Sattbierarten nah geftran-

beten Sjemplarcn enthielt.
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unter ihren alten SRanteu Orl>cs u. f. w.
;

. Die gifche mit jwei glof<

fenpaaten trennt er nun in ©eich« unb ©tachelfloffer ,
je nacktem fte

in ber Siüdenfloffe Weiche biegfame ober harte ftacplige ©tragen haben.

On ben beicen Searbeitungen orbnet er fie nur wenig terfchiebeti an.

Die ©eicicfloffer haben entweber brei jRüdenfloffen (Asellus, b. b. bie

(Sabibeii; ober jwei folcpe mit barauf folgenben Heineren fgett*)floffcn

(finb bie« mehrere
:
genus Thynninum, ©contberiben, ift e« nur eine,

genus Truitaceum, ©almoniben), ober nur jwei SRücfenfloffen (ohne

Weitere Orbnuug formen wie »Lota, Clarius, Silurus, Remora« u. 91.

umfaffenb, ton benen nur bie mit terwachfencn ©auchfloffen terfehe«

nen Cyclopterus unb SBerwanbte abgefonbert werben; ober entließ nur

eine SRiicfenfloffe. Dicfe läuft entweber ben ganjeu 9iüdeu entlang

(Coryphaena n. a.) ober ift furj unb fteht bann ltieber entweber in

ber 3J?ittc be« iRücfen« nahe bem ©chwerpunfte be« fiörper«, wobei bie

gifche theil« bejahnt ($äring«artige u. a.) theile unbejahnt finb {©eich*

mäuler: Ghpriniben) ober nahe bem hinteren ftbrperenbe (Belone,

Esox, Fistularia, Sturio u. a. unter ben SRcnteletfcben ober anberen

älteren tarnen) . Die ©tachetfloffer haben entweber jwei Diüdenfloffen

(Spbyraena, Mugil, ba« gonus Cuculinum
,
welche« öinenanbänge

an ben großen ©ruftfloffen hat unb Saute ton fich gibt, Mullus,

Trigla
,
Traclnnus u. f. f. , unb noch eine 9ln$aht anberer gormen,

wie Lucioperca, Perca u. a.) ober nur eine fRücfenfloffe, wo juweilen

nicht bloß ber erfte ©trahl, fonbern fämmtliche ©trahlen ftadilig finb

(Spams, Scarus, Dentex
,
Sargus, Salpa u. f. W.). ß« braucht

faum barauf aufmerffam gemacht ju werben, bah auch hier bie wefent=

liehen (Elemente ber ßlaffification Sinnf« unb ©päterer gegeben finb.

Die lefcte Ipietctaffe , ton welcher {Rap eine jufammenhängenbe

Darftellung gegeben hat, finb bie Onfecten im älteren ©inne al« bie mit

Jlörpereinfchnitten terfehenen X^iere. ©ie erwähnt erfepien bie ©e=

fehiepte ber Onfecten erft nach SRap’ö lobe (Sonbon , 1710). $at er

auch hier berhättnifjmäjjig weniger Grinjelarbeiten , tielmehr bie ÜRate*

riatien ©illughbp’« unb früherer ju ©rutibe gelegt
, fo ift bie« ©erf

boch gleichfall« ton hoher ©ebcutung, ba 9tap hier jutn erftenmalc bie

93erwanbtung«> unb überhaupt bie @ntwi<felung«meife ber betreffenben
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Xbiere fei tercu ßUaffification bcnufete. ©iebt man ton ten Unflat«

(jetten ab, welche turcb ten befcbränften Staub ter Äenntniffe ten

©ürmem unb Äruftentljieren bebingt würben, je meint man fanm ein

©pftem au« fern llnte Ce« fiebjebnten ober ülnfang be« acfjt^e^nten

3abrbuntert« ter fich ju baten, felbfteerftänrlicb nur, tta« bie allge»

meine Stuffaffung unb Sbarafterifirung tcr !pauptaruppen betrifft.

(Rap t^eitt bie ©(ietert^iere , wie man rtefjl richtiger ta« alte ffiert

3nfecten t?ier iiberfe^t , in feiere , welche fiett ebne ÜRetamorpbofe unb

folcbe, welche ficb mit ÜWetamorpbofe enttoicfeln. Slu«brü<fftcb erfennt

er bann an, baß er bei ter XDarftetlung cer 'Jlmetamerpbota »orjftglicb

ffiillugbbb, bei cer ter ©fetamorpbeta ©watnmerbatn gefelgt ift.

gältt alfo auef Ijier ta« $aupt»ertienft roc^l auf ©wammertam jitriitf,

fo erfebeint tecb fRaty’« 9tntfjei( an cem gortfebritt ter (Sntomotogie febr

beteutenb , ta er -,um erftenmate in bewußter unb turcb feinen ®e»

fammtüberblicf über ta« ganje Xfierreicb um fo gewichtigeren Söeife

ba« ©ioment ter (Sntwicfelung tcr ipftematifeben ?lnertnung eine«

großen gennenfreife« aufgepragt hat- ©einer (Sfaffificatien felgcnb

finb bie ametamorpboten entweter fußte« eher mit güßen terfe^en.

Sen bett fußlofcu (eben bie einen auf tem ?ante ober in ben Singettci-

ten anberer Xbiere
;
(Regenwurm, (Rcmatotcn unb ©antwürmer), bie

anteren im ffiaffer. ©ejeicbiienb für (Rap« ?luffaffung ift c«, baß er

hier ten ©lutegeln bie bei ©ebafen u. f. f. ficb fintenten (Sgelwürmer

anreibt, feinem erften ©ntbeilung«grunb, ju fünften ter ficb offen*

barenben ©erwanbtfcbaft beiter geraten, untreu wertenb. Die mit

güßen terfebenen ©ermanb(ung«lofen teerten nach tcr 3a^t bet g'üße

eingetpeilt ; unb e« ift ta« erftemat, caß ber 31u«trucf ©ierjebnfiißer

erfebeint, welcher in neuerer 3*ü für tiefeiben gormen termanbt

tourte. Den Anfang machen bie ametabclifcben Gnfecten , t'äufe,

3ucfergaft u. f. f. Diefett ftepapoben feigen bie aebtbeinigen ©for«

biene, Opilionen unb ©pinnen, tiefen bie erwähnten SBierjebnfüßer,

welchen er bei ter fpeciellen Wufjäblung noch 33ieruncjwan}ig< unb

Dreißigfüßer anreibt ; ben ©efdjluß machen bie ^ter richtiger fJoIppo*

ten genannten Xaufenbfüßet, Julus, Scolopendra. ©ei ben mit 3Re*

tantorpbofe ficb entmicfelnten 3nfecten erfebeint hier nach ©Wammer«
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bam jurn erftenmate feie ipinweifung auf jenen eitrcp ba« Eintreten

eine« rupeitten ©uppenjuftanbe« bebingten Unterfepieb, weiter fpäter

ju ber logifc^en Unge^euertic^fei t einet „falben" ©erwanblung geführt

bat. 3u ber erften ©ruppe ber fiep berreanbetnEen gornten, »etepe

burep ba« gelten jener tupencen ©uppe auSgejeiepnct ift , »erben Pie

Sibetten, ©anjen, ©ritten, tpeufepreefen unb Dprwürmer gebraept.

Die gornten , »etepe tor ber ©er»anbfung rupen
,

verfallen naep bet

©efepaffenpeit ber ©orberflügel in Scpeiteuflüglige , bie Ääfer, unc

©epeibentofe, Anelytra, ton »etepen bie einen beftäubte gtüget befipen

(Farinacea, ©cpmetterlinge), »äprenb bie anbern pautige gtüget paben

unb jwar entweber jwei, gtiegen u. f. f., ober eiet, ©ienen unb ©er«

»anbte. S« ift niept ju täugnen , tag auep pier bie Sntbecfungen in

ber Öeben«» unb ©iftung«gefepiepte fowie im ©au ber Onfecten, »etepe

bie tepten ffinfjig 3apre te« jtebjepnten Oaprpunbert« auöjeicpneten,

in einer fo roltenbeten ©Seife jum 3lu«tru<f unb jur praftifepen ©er«

»enbung famen (»enn tepterer !tu«bruef geftattet ift), tag e« nur wei-

terer, aber tergteicp«»eife untergeorbneter Detaitarbeiten beburfte, um

ba« ©pftem noep mepr ju ftären unb in ©ejug auf einzelne gönnen ju

terbeffem.

tRap pat niept fetbft bie übrigen nieteten Staffen be« £pierreiep«

bearbeitet, ©enn man ipm bapet auep niept ba« ©erbienft jufepreiben

fann, umgeftattenb auf bie änfepauungen eingewirft ju paben , »etepe

unter feinen 3eitacnt>ffen ton manepen fcp»erer ju beobaeptenben unb

ce«patb tietfaep irrig aufgefagten gormen unb Seben«torgängen bie

perrfepenben waren
, fo ift er boep ber erfte neuere 3®ttog • »eteper

jufammenfaffeub bie 0rganifation«berpättniffe größerer ©ruppen über«

btiefte unb ben erften ©epritt jur ©itbung eine« ©pftem« tpat, »etepe«

burep bie Slrt feiner ©rünbung bi« auf bie neuere 3eit perab gettenb

blieb. 3U 9i«P « 3e‘ l trat ter Unterfcpieb jwifepen fünfttiepen unb na*

türlicpen ©pftemen noep niept in terfetben ©eife entwiefett, wie er

fpäter pertortrat. ÜJtan gieng tietmepr ton bem allgemeinen ©efiept««

punfte au« , »etepen Saefatpin in ©ejug auf bie ©otanit pertorgepo«

ben patte, tag „alte ©iffenfepaft in ber 3ufammeufteÜung ber äpn«

fiepen unb ter Trennung ber unäpnliepen Dinge beftepe". Dürfte man
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angeftcfcte ec« Umftanbe«, tag bet {Rap ter Unterf^iet jwifchen natür*

liebem unb fünftlichem ©Aftern noch nicht bewugt auftritt , boep ben

®ebanfen an einen folgen »orau«fefcen, fo fönnte manfagen, tag

SRap beite« p Bereinigen gefugt habe , wenn er j. ©. bie ffialthiere

jroar ganj richtig nach ihrer ganjen Crganifation p ben ©äugethieren

jählt, fie aber ber äugeren (Seftalt, bent Hufenthalte , ber Sann, ihrer

©ewegung«werfpuge nach ben giften anreiht, eine änorbnung,

welcher üinnc felbft noch lange 3eit folgte. Oebenfall« war bei 9tap

bie natürliche ©ruppirutig, wie fte in feinen „(Gattungen" fich geigt, bie

in ben ©orbergrunb tretenbe Aufgabe , welcher er auch »egen ter »er*

hültnigntägig noch leichter p überfehenben 3“hl ber claffificirten gor«

men noch jiemlich genügen fonnte. Sein geringe« ©ertienft fRah« ift

e«, tag er befraitio mit ber Srabition betreff« ber fabelhaften Xhiere

brach-

©twiffermagen al« Supplemente jU ben ©chriften 5Rap« finb bie

Arbeiten ÜHartin 8 i ft e r
’ « anpfepen . Diefer tülann , welcher al«

Änfertiger bet erften geologifchcn Sarte p rühmen ift , ftanb mit bem

ihm jiemlich gleichaltrigen fRap {er lebte »on 1638 bi« 1712) in regem

freunbfchaftlichen ©erlehr, fo tag jener bie »on tiefem »orpgomeife

behantelten (Slaffen al« wohl »erforgt betrachten fonnte. ©ei ber (Sin*

theitung ber ©pinnen ift »on Siftcr pm erftenmale tie 3“hl ber äugen

in ©etracht gejogen worben
; p ben achtäugigen rechnet er bie meiften

ffiebfpiimen, welche er bann weiter nach ber ärt be« (Sewebe« ein*

theilt, p ben jweiäugigen bie Opilionen, ein gehler, in bem ihm pm
Shell vinnf noch folgte. Sifter gibt auch einige gang leibliche Durftet*

lungen einjelner XfyetCe »on ©pinnen, obfehon er einen richtigen (Sin*

blief in bie mit ber eigentümlichen Crganifation in 3ufammenhang

ftehenbe 2ebcn«weife noch niept »otlftänbig erreichte.

allgemeiner war tie Shei^a^me an ben burch ihre £>artgebilbe

mehr pm ©ammein anregenben üßollu«fen , ober richtiger ©chatthie«

ren. Such hier ift 8 ift er an erfter ©teile p nennen, welcher burch

jahlteiche 3etglieberungen in bie iRatur ber fchon feit alten 3citen für

fo befonber« intereffant gehaltenen Xfyere tiefer einpbringen fuchte.

ffiie au« cem früher SDfitgetpeilten heröorgeht, war bi«her nur einjeltie«
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ilnatomifcbe oott cen äliofluefen befannt geworcen. xDbgteid) iufceffen

gifter their» auf bie 3flb( ber ©cblief}mu«fetn bei 3n>eij<baligen unb

auf anbcre mistige 33crf?ä(tniffe fRucfficbt nahm, tbeit« auch fowobl

Vcpabcn at« löatanen uittevfucbt unb ihre ($(ieberfüjje fogar abgebil«

cet but , benufete er bocb biefe gunbe nicht , um au« ihnen ©cbtüffe

auf bie etwaige üBertoanbtfcbaft beftimmter formen unter einanber $u

jic^en, fonbern orbnete bie ©ebatthiere in ?anb» , ©üjjwaffer« unb

ÜKeere«fernten. Die Sfacftfrfjnccfeu fteüt er ju ben Canbfcbnecfen, aber

Baianus neben Patella at« einmalige ÜJiitfcbel; unb bie Scpbatepobcn

finb bei ihm noch wie bei Slriftotete« eine felbftätibig neben ben ©eba!«

toteren ftebenre Stoffe „38eicbtbierc" , innerhalb beren er bie begatten

formen neben bie naeften fteüt, wie Helix neben Limas. hinter

Öifter ftebt noch in ber Sluffaffuttg unb 35ertl?eilung ber gönnen g i

«

tibbotBonatini jttriief , obfebon er wie jener eine grofje 3ubt ein«

jetner gönnen befebrieben unb im Stangen recht gut abgebitbet ^at.

©eine Staffen fmb nur auf bie (Senaten gegrünbet ; e« finb genau bie<

felben, welche Sifter für bie 2J?eereScond;tilien aufgefteüt butte , beffen

©bfttn' « faft genau folgt. Die ©cbaltbiere verfallen baber bei ibm

in bie brei ©ruppen ber einmaligen nicht getbünnten , ber einstigen

getbürmten unb ber jmeifcbaligen. 3n ben erften werben bie oerjebie»

benen gönnen ber ©eeiget gerechnet, ju ben teueren bie ^epaben. S«

braucht laum erwähnt ju werben , wetebe unnatürliche Trennung ein

nicht einmat febarf burchjufübrenber Sintbeitung«gruttb b«beifübren

mu§tc, ba Sbprüen, ^tanorben u. a. ebenfowenig getbürmt finb, wie

Nautilus, Argonauta, Haliotis, gaft berfetben Sintbeitung folgt auch

Sibbatb bei Slufgäblung ber ©cbaltbiere ©cbottlanb« in beut oben

erwähnten SBerfe. Der 1693 geftorbene Sieter ^rofeffor 3 o b a n n

Daniel ÜJiajor butte febon nor Cifter ein ©bftern ber ©cbaltbiere

aufgefteüt in feiner Stubgabe ber 3tbbanbtung über ben Purpur »on

gab. Sotumna (1675). Sr Üjeilt bie befchatten 0)Joüu«fen unter 9tue«

ichtut ter Seinen in ein« unb mebrfebatige ;
nicf;t unintereffant ift fein

©bftem beflbatb , weit er juerft auf bie ©inbutig«art etwa« iRücfjicbt

nimmt.

Die hier furj oergeiebneten Arbeiten tbun bar, ba§ ?ur 3«>t een
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Siah'« lobe , theit# in gotge feinet Anregung tfyeilb unabhängig ton

ihm, faft alle 2hierdaffen , bereit Äenntniß }o weit gefbrbert »erben

mar, baß [ich eine Orbnung ber Xtyatfachen als wünf<hen#werth her *

au#ftellte, ©earbeiter gefunben hotten, ©ie fonnten nicht einmal

fämmtlich aufgeführt »erben , ba e# fich h>« nicht um ein Sitteratur«

cerjeichniß hanbelt. Siech »urben biefe größeren (Gruppen nicht mit

bem Slameu een „ßlaffen" aufgeführt, eine ©ejeichnung , »elcbc jwar

hier unb ba auftrat, aber noch feine fcharfe ©eftimmuug in bem fhfte«

matifchen ©au erhalten hatte. Sticht unerwähnt mag gelaffen »erben,

baß com ßnbe be« fiebjehnten Oahrbuncert« an auch bet Äußbrucf

Statur reich, bie ßintheilung ber gefainmten Statur in bie brei

»Regna« aitflam unb jwar »ie c# fcheint juerft burch ßmanuct
Äonig, welcher in feinem 1682 erfchienenen Rognum animale noch

einmal uach alter SäJcife alle# SBißbare unb Stichtwißbarc oon beu

Xh>«ren jufammentrug unb fo bie Steihe ber testen Ausläufer ber ßn»

chflof>ätifer fcbließt.

Sie 3cit non Kai) bis Klein.

Stach Stah’# Xobe trat Cie Beit einer cergleich#»ei}en Stuße ein,

»enn man bie wichtigen Schritte in'# SSuge faßt, welche bie Bealogie

burch feine hercorragenbcn Stachfotger that. SJtan barf bie# aber eben

fowenig für einen ©titlftanb wie für eine geige ber cerhaltnißmäßig

fchnclleren ßntwicfelung ber ©otanif hatten. ?luch in ber Belegte

würbe een cinjelnen Stichtungen entfprechenb rüftig gearbeitet ; c# finb

aber in ihr fowohl bie ©chwierigfeit für bie ©efchaffung hinreichenben

SJtaterial# als auch bie ganj ungleich größere ßomßleyität ber einjel*

nen Xheile unb ihrer Stiftungen wie ihrer Stnorbnung jum Xhierförßev

ßlemente, welche nothwenbig eine langfamere ßntwicfelung beringten,

ß# würbe oben gezeigt , wie fpät erft alte 9tnf<hauungcn über bie ©e=

beutung ganjer atiatomifchcr ©hfteme, i- 23- tc# iDtiwfelfcftem# burch

naturgemäße erfefct würben. Stoch in ber SJiitte be# fiebjehnten 3ahr-

hunbert# mußte ©ehneiber mit allen nur möglichen ©e»ei«mitteln bie

Sinnahme einer Slbfonberung be# ©cblcint# com ®chirn au# wiber«

*8. <S a r ul, ffitfdp. fr. 3wl. 29
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(egen. ®ie SluSeinanbcrfehungen 'ßacchioni'S über einen ocrmeintlichen

©ewegungsmechanismus in ber garten ^irnljaut wurjelte jum großen

£heil in feer alten Seljre Bon ber ©ewepng bet ?eben$geifter but<h bas

©eljirn. 2(n ©teile biefer hatte fd>on (Sliffon eine ber „Safer“ innewoh»

nenbe befonbere ©genthümlichfeit gefegt unb war jum erftenmale mit

ber „Irritabilität" herBorgetreten, welche allmählich unter ben §Kinben

Sr. fwffmann’S, (Sorter's unb fpäter §aller’s jur ©runblage eines bhh‘

ftologifchen , burch ben in ihm fjerrfd/enben DtjnanriSmuS bie »eiteren

Sortfc^ritte nicht feljr unterftühenben ©hftems würbe. £>ie Anatomie

bes SDtenfthen erfuhr in Dcutfcilanb nur toenig S&tberung , ba gerabe

in ber Ijier Berliegenbcn 3«t bie 3rt8lieberung Bon Seiten nur feiten

unb fdjtnierig ju erregen war. Doch war bas Compenbium bes als

Chirurgen fo befannten i'orenj Reiftet (erfc^ien juerft 1717
)
mit bem

£>anbbu$e ©JinSlow’S, welcher unter günftigeicn ©crbältuiffen Jlnato«

mie in ©aris lehrte, ein halbes üahrljunbert lang in Slnfehen. ©lübew

ber war ber 3uftanb ber Anatomie in Otalien, wo ©atfaloa, ©anto«

rini unb ÜRorgagni arbeiteten, unb in §ollanb, befonbers Sehben, too

©ernlfarb ©iegfrieb SltbinuS nicht bloß bie 3er8l*eberungen immer

regelmäßiger unb jaljlteicher oornahm
,

fonbern auch bie anatomifc^cn

Slbbilbungen ju fünftlerifcbcn Aufgaben erhob. 3n ©ejug auf ©it*

widelungSgefchichtc hatte ber ältere (SJJatt^er) 9teebham in feinet

©chrift de formato foetu fthon auf bie fünfte hingewiefen, welche bei

einer ©ergleichung beS ©ogeteieS mit bem © ber ©äugethicre in ©e«

rüdfichtigung ju nehmen finb. — Oft auch «fte drittel bes acht«

ahnten Oahrhuncerts burch feine umgeftaltenbe ©ttbedung auf bem

©ebiete ber Anatomie auSgejeichnet , fo würben bech burch jahlreichc

Arbeiten Bor Slllem bie ©itbedungen $aroeh’S immer ficherer beftä«

tigt unb Berwerthet unb an ber $anb pofitiBcr 2hatfa<hen ein ©orur«

theil nach bem anbern abgeftreift.

«u<h bie Anatomie ber Xljiere, welche hunbert unb fünfjig Oabre

früher auf Anregung ber menfchlichen Anatomie neue ?eiftungen hatte

entftehen feljen, blieb nicht bei bem bisher ©nrungenen fteben. Den

©dritten ©errault's folgte ÜJtichael ©arrafin, welcher in 9torb«

lÄmerifa Berfchiebene ©äugethiere jerglieberte, ©iber, ©ielfraß, Orignal
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u. a. unb bie öericfjtc barübet ter ©arifer Slfabemie überfanbte. <S b

«

warb £i?fon gab (1699) bie erfte Anatomie eine« menfdbenäbnlicben

3Cffen , beb (S^tm^anfe , mit 'guten äbbilbungen für bie Sonboner @e=

feüfcbaft bet ©iffenfcbaften beraub, ebenfo bie Anatomie eine« ©entel«

tbiereb unb eineb £>e£pbtnb. 3ameb Dougtab unb bet bcfannte

ßbirurg ©arengeot bergüc^en faft gleicbjeitig bie Slßublulatur beb

$unbeb mit ber beb Sßenfcbcn (1707). ©atricf iö tair fcbitberte bab

Änocbcngeriifi beb (Siefanten (1710); fein Üanbbmann C>bef eiben

ftellte mehrere ©äugetbierffelete bar (1733). 2lucb ber ältere 3uf«

fieu .betrieb ftnocben, fo j. ©. ben $ippopotamubfcbäbel. ©eben

oorber batten unter (Sinflufj ber neuen Wichtung Sbarrab bie Unter«

fuebungen über bie ©iper (1668), ^orenjini bie über Torpedo

(1678) eeröffentlicbt. Öliger 3acobaeub cerfolgte bie ßntwiefe«

lung beb grofebeb aub beut (Si tureb ben Üareenjuftanc bib jur ent«

roicfelten gorm unb erläuterte ben ©au ber ©alamanber unb beb Hei«

nen Draco (1686). ©allibnieri gab eine aubfübrlitbe Anatomie

beb Gbamaeleon (1715) unb jablreicbe ©eobad)tungen über bie 6nt«

widclung oon 3nfecten. gür bie @ef<bi<bte ber Sßljtjfiologic ift er (ge«

ftorben 1730) bureb bie bauptfäcblicb bureb ibn erfolgte ©riinbung ber

<Sinf(ba(bte(ungbtbcorie betreffb ber ©eantwortung ber gtage natb bem

©efen ber Beugung con ©ebeutung geworben. Slucb bat er jum all«

gemeineren ©efanntwerben mancher nterlwürbigen gorm, wie j. ©.

ber Pipa aub ©urinam beigetragen 27
) . ©ner befonbem (Srwäbnuug

ift auch bie Srbeit 'Oufab’b über bie ©alamanber wertb, worin er

beren ©erwanclungbgefcbiebte barftcllte.- (Snblicb erfebien 1744 bab

erfte neuere £anbbu<b bet cergteicbenben Anatomie con Hieran ber

W o n r o (bem ©ater, 1697 bib 1767), welcbeb jwar felbftcerftänb«

lieb burebaub nicht collftänbig ift, aber boeb geigt , wie bab ©ebiirfnijj

nach allgemeinen litterarifcben Spülfbmitteln ficb geltenb ju machen be«

gann. Äucb ift no<b gu bewerten, bab bab ©eelenlebcn ber Xb’n'

e eine

27) Die Pipa mar juerfl bureb SDta rie Sibylle '.Uteri au genauer be>

tonnt worben 0705); fpSter fanb fi< turet) Sec in Sincent eine ausführliche

söeidneitung.

29 »
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eingehenbe, allerbing« junac^ft borwaltenb cafuiftifche ©ehanblung er»

fuhr burch $. Siobariu« 2*).

Sn einet biet nachhaltigeren SBeifc als früher machten jefet auch

bie neuen geraten au« fremben Säubern ihren Ginfluf; auf bie betref«

fenben (Staffen gettenb. ©enn fchon bie Arbeiten ber ^}ifo, SJtarlgrab,

33ontiu« u. 1. immer ihre öcbeutung behielten , fo erfuhren fte hoch

bur<h neuere Steifen theit« mannichfache ®eftätigungen , eor Client

aber beträchtliche Gfrweiterungen. 3utem bitteten fich in geige beque»

merer SonferbationSmethoben allmählich größere Sammlungen ejoti«

{eher Staturerjeugniffe , bon benen nur an bie berühmten SJtufeen »on

Stu mph unb Seba erinnert werben mag, welche burch ihren Steich»

thum »orjüglich an fübafiatifchen ©egenftänben gerabeju Quellen für

bie naturgefchichtfiche Senntnifj Dftinbien« mürben, ©ebeutenb mar

auch bie Sammlung be« Sonboner Droguenhättbler« Same« ^eti«

ber, welcher burch bie veröffentlichten „Slbbilbungen bon ffiafferthie*

ren bon ämboina" (1713) befannt roorben ift. ®er borliegenben 3eit

gehertauch Engelbert Kämpfer an, welcher jum erftenmale bie

Staturgefchichte Sabatt« beit ßuropäern erfchlojj, wenn fchon ftch bie

Stefultatc feiner Steife borjügli«h für 33ctan if werthbell geigen. Sn

biefe 3^1 fällt ferner bie Verausgabe ber Staturgefchichte Sleghbtenö

beu V r o « h er 21 lp i n (1735), beren bereit« eben Erwähnung gefchah-

liefern fchltefjeu ftch ^ie Steifen nach bem Orient unb Siorbafrita bon

Üournefort (1717) unb Sha'» (1738) unb nach bem Vorgebirge

ber guten ijwffnung bon Selbe (1719) an. 9teue 2:h*crarten au®

Slmerifa lehrten Schn ©riefet, ^ierre 33arrere unb eorjüglich

ÜJtar! Satcfibh fennen, ebetifo bie Steifen Sabat’S nach ©eft«

Snbien unb geuillde’« nach ©üb«3lmerifa, befouber« auch V an ®

Sloanc’e Steife nach ÜHabeira, Samaica u. f. f. Die giguren 6a»

teSbh’S finb nicht bloß forgfältig unb burchau« wiebererfennbar
,

fen»

bern auch beu einem, gegen früher fehr bortheilhaft ftch auSjcichncnbcn

Solevit. 6in intcreffante« unb noch wenig burchforfchte« fauniftifche«

2$) H. Rovnrius, Quotl animsli» limla ratione saepe ulantur melius

hüinine libri duo. Helinstiid. 172b.
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Gebiet ntacpte ber @raf i'uigi gerbinanbo tc ÜRarfigli (1658—1730),

melcper ton bet öftcrveic^ifc^cn {Regierung mit ©efeftigungöarbeiten in

Ungarn beauftragt mar, junt ©egenftanbe feiner Untcrfmpungen,

itämlicp bie Donau mit ipren 'Jiebenflöffen bi« jur ÜRünbung in«

fepmarje ÜRccr. Al« er nad) ber Uebergabe ber geftung ©reifaep an«

bent üJtilitarbienft cuttaffen morben mar, gieng er naep ÜRarfeille,

fammette ton bort au« bie SDlaterialien ju feinem Serie über bie 9la«

turgefipiepte be« ©leere«, reformirte bann, naep ©ologna gefommen,

bie bortige Atademie (1712) unb gieng nun an bie ©carbeitung feine«

Serie« über bie Donau. 3m tierten unb fünften ©anbe ber 1726

erfepienenen ©epilberung be«©trome« finb biegifepe unb bie©öge(ent«

Ratten, mclcpc in unb an ber Dongu tortommen. Da« bei Aufjaplung

ber ©bgel befolgte ©Aftern ift tßllig ba« Sillugpbp » {Rap’fcpe ;
bie

gifdje tpeilt er jetoep felbftänbig naep bem ©ortommen in glujjfifcpe,

in feiere, melcpe au« bem ©teere in bie gliiffe tommen (pierper nur bie

©törarten : Huso mit mehreren formen, Anlaceus, Slurio mit mep»

reren formen) , in ©umpffifepe, in gifepe, melcpe fomopl in ©ümpfen

al« in gliiffcn (eben, unb entließ in ^etfenfifc^e (S;* vatilos)
,

melcf;c

fteinige ®ebirg«flüffe lieben. 3nnerpalb tiefer Gruppen tpeilt ©lar»

figli bann meiter meift nad) ber ©efepaffenpeit ber !£>aut, nur bei ber

tierten (Gruppe, melcpe bie meiften Äarpfenartigen (anbere tommen in

ber dritten tor) unb ben $ecpt enthält, nad) bent ©orpandenfein ober j

geilen ton ©tackeln in ben gloffen. Die ©töte cparalterifirt er rich-

tig al« Änorpelfifcpe ben andern ©raten« oder ftnocpeitfifcpen gegen«

über. Die in ftupfer geftocpeueit Abbildungen find fepr fcpön , die ab»

gebildeten Arten fofort mieber erlennbar. ©tarfigli’« ©cpilderungen

find mit 3. S. (Spfat’e ©efepreibungen der fepmeijerifepen gifepe (in

feiner ©efepreibung de« l'ucerner ©ee«, 1661) bie mieptigften ©eiträge

jur Äenntnijj ber mitteleurcpäifcpen gifcpmelt au« jenen 3eiten. ©on

mirbellofen Dpieren pat ©tarfigli nur ein paar Strebfc unb einige me«

nige ©cpaltpierc abgebildct.

öin Ueberblict über bie Arbeiten, melcpe einzelnen klaffen gemic«

met find, ergibt, bafi man jept nacpjupolen begann, loa« man bieper

ju tpun fiep nur in eitijelncn galten entfcploffen patte
,

fiep meprfeitig
I
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eingehend mit ben wirbellofen Spieren ju befestigen, ©wantmerbatn

unb ÜJiatpighi Ratten gejeigt , »nie eiet Arbeit noch feer gorfcher war«

tete
; fchon Sifter unb SaltiGnieri hatten ben CL'n jenen angebcuteten

Sfab iü^mlicf>ft betreten. Sen Seiftungen über höhere liiere !ann außer

ben cbeu ermähnten anatomifd^en Arbeiten unb ben Steifen nur ned)

auf ba« mehr compitatorifc^e , aber bocf> berbienftliöhe ifonographifche

ÜÖerf eon Eleajar ätbin über bie Söget
(
1731—38), welche« fich

in Sejug auf ©hftematif ganj an SJillughbh « Stop antet)nt , aber cor

frühere*1 SJerfeit burch bie Eolorirung ber Stbbitbungen einen $iem<

ticken Sorjug corait« hat- fetete auf ba« gleichfalls burd? Abbildungen

erläuterte ffiert beö ©rafen 3inanni über bie ©er unb Stefter her

Söget tjingennefen werben, welche« eine Einleitung ber Söget nach ben

Einbrücfen enthält, bie fie in unfeten ©innen erregen (Senebig 1737 ).

3n SBejug auf bie gifche hat ber Seidiger 3olj. Ernft $ebenftreit

in einem beim Antritte ber Srofeffur ber ^ß^^fiotogie gefchriebenen Sr«'

gramnte
(
1733

)
„bie äußeren Organe" gefchitbert unb barin in einer

recht berftänbigen SJeife auf bie ©ruppen aufmerffam gemacht, welche

fich bei Serücffichtigung jener at« Einthcilungögrünbe ergeben. ®age«

gen gehören bem turjen hier befproepenen Zeiträume mehrere ber wich«

tigften SJerfe über einzelne Staffen wirbettofer Spiere an. Es muff hier

bewerft werben , bafj hier wie bei ben jwei borauSgehenben Serioben

eine fc^arfe Segrenjung berfetben burch eine beftimmte 3ahrjahf nicht

thuutich tft; 1740 mag at« ungefähre« Enbe angenommen werben.

Eine« ber intcreffanteften Skrfe ift wegen ber allgemeinen Einleitung

fowie wegen be« ^Beweggründe« ju feiner Abfaffung bie „neue unb

(eichte aRettjebe bie SDieereöfchalthiere in ihre Etaffen, ©cnera unb

©pecie« ju bertheiten" bon Start 9t if. Sang, einem Arjte unb

9tath«herrn bon Sujern. Sang hatte fchon borher bie ©efcbichtc ber

„gigurenfteine* ber ©chweij b. h- ber Serfteinerungen gefchrieben,

bon welcher batb noch Su fprethen fein wirb, unb arbeitete feine ©<hat-

thiermethobe, wie er fowohl auf bem Xitel at« in ber Einleitung

(©. II) erltärt, befonber« in ber Abficht au«, bie llnterfcheibung unb

Scftimmung ber berfteinerten 3)ieere«fchalthiere ju erleichtern. E«

wirb atfo hier bewußt ausgefproepen, baß bei ber Setrachtung bon Ser«
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fteinerungen biefcf&e naturgefchicbtliche SDiet^ofce anjutücnbcn ift , tote

fcet lebenben -Haturgegenftänben. Oie ©nleitung filtert bie all»

gemeine SRatur ber ©cbalthiere , i^re gortpflanjung bnreh ©er, für

bereit Sinnahme befonberö ber fJiacbmei« ber ©ebneefeneier butcb ben

Stbbate Slntonio gelice SKarftllt
(
1683

)
einen neuen feften §alt

gegeben batte, unb ifjr ©acbtitbum. Sejeicbnenb ift e« für bie Crfaf«

fung ber Aufgabe in jener 3©< tafi ber Serfaffer bie Slrt ber Sc«

nufeung feiner üJfctbobe, b. b- bie Sunft eine noch unbefannte gornt

»ott ©(halfteren ju „beftimmen", furj au6einanberfefet. ß« erhält

biefet Uutftanb eine befonbere Sebeutung, toenn man erträgt, baj? eö

bent Sßcrfaffer babei um Slnbaltepunfte jur Seftimmung ber foffilett

gornten ju tbttu »oar. 3U tiefem 3toe<!e befinirt er nun , toa« man

unter ©affe, (Gattung unb ©pecies ju oerfteben bube. Sei ber ©pe«

cie« fehlt ber bon Stab eingefübrte $intoei« auf bie gleichartige gort«

pflanjung unb wirb nur auf bie Serfcbiebcubeit in getoiffen Slccibentien

ffiertb gelegt, treibe als fotdte auch ben ©pecie« anberer ©affen eigen

fein fiJmten , toelcbe aber beim Sorbanbettfein ber ebarafteriftifeben

®attung«merlmale bie ju einem folgen ©enus gebbtenbeti Slrten-auä»

einanber halten. SBäbrenb unter ber (Gattung eine Slnjabl bon Sitten

oerftanben trirb, toelcbe in einem ebarafteriftifeben äRerfntal (nota)

übereinftimmen, nennt Sang eine Slnjabl in ähnlicher SBeife überein«

ftimmenber ©attungen eine ©affe , bereinigt mehrere ©affen ju einer

Orbnung ober einem Xbeile unb nennt bie gejammten ©cbalthiere eine

gantilie. IDfatt fiebt, bie bamal« freilich noch nicht überall gleich be«

nulten Slutscviicfe gamilie, Orbnung, ßlaffe toercen hier gerabe in

umgefebrter flfeibettfolge oertoanbt. Obgleich Sang bei ber Slufjäblung

ber Slrteu auöbriicflicb bon beit garbenunterfebieben abfehen ju miiffen

erflärt, toeil baburch bie 3abl be* Slrten ju grojj uttb ber Umfang ber

Slrbeit ju bebcutenb anmachfen toürbe, fo gibt er bo<b ein alpbabe«

tijehe« Serjcicbnij? ber garben, baniit bem Sebürfnifj nach einer über«

einftimmenben toiffeufchaftlichen Terminologie Slubbrucf gebenb , aber

ohne Definition bet bauten, toelcbe ©arlelon ^njugefügt hatte, ©ein

©hftem ift faft baffelbe toie ba$ Sifter’« ; hoch nimmt er mit ÜJfajor

eingehenber auf bie SBinbungoart Diücfficht. Dabei (egt er inbeffen auf
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tag ßrbebeu ter äBinbunggfpirale ju fiel ©ewiebt unb ftellt j. 39. bie

©orjellanfcbttede mit ter 'Olapffcbnede in tiefelbe ©ruppe , wäßrent er

Stromben, Murcx u. a. jur jweiten ©ruppe rechnet. Da« Bifter'fcbc

©pftem würbe auch häufig bei Drtnung größerer Wollugfenfantmlungcn

ju ©runbe gelegt, fo 5 . 39. ton bem ©reglauer 3lrjt 3. Gb- Sunb»

mann. ^iemlicb felbftäntig terfuepte ber eorljin erwähnte 3 ob-

Gruft ftebenftreit bie ©dbaltbicre metbotifcb ju orbnen. 3unä<bft

tbeilte er biefelben in einmalige unb in jmeifcßalige , bei lederen bann

bie ©erbinbunggweife ber beiben Wufcbelbalften alg weiteren Gintbci--

(ungggrunb benufeent. ©on ben einfd^aligen ©ebäufen Reibet er ju*

näd?ft bie mit unregelmäßiger ©cfyalenbilbung aug , wie bie Bepaben,

©alanen unb ©Jurmröbten. Die regelmäßigen tßeilt er bann ein in

feiere mit ©piralroittbung unb in folcße ohne SBmbung ; babei bleibt er

aber nicht confcguent aber unterfueßt »ielmeßr niept genau genug
,
bentt

ju ben wintungglofen regnet er neben Dentalium unb ben 9iopf«

fdjneden audj bie ©erjeUanjcßnecfeu unb Bulin. 3mnterljin ift aber bei

einem nur auf bie Skalen gegrünbeten ©pftem Waucbeg eon $eben>

ftreit bereorgeboben worben , wag fpäter wieber cinjeln benufjt würbe.

Ginen weitern gortfebritt bejeießnet bie Slnorbnung, welche ber Danjiger

3lrjt, 3ob- ©ßit. ©reßn ben ©c^altßiercn gab. Gg war tiefer

Wann ber jüngfte ©obn beg alg öotaniler befannteu 3afob ©repn

(
1637— 1685), welker jwar urfprünglid) nirf)t bem ©elcßrtenftanbe

ungehörig roch einen folgen 9iuf erlangte, baß ißm bie botauifebe ©ro*

feffur in 1'epben angetragen würbe. Der eorjüglicb alg 30t)^8 unb

©aläontolog befannte jüngere ©repn würbe 1680 in Danjig geboren,

war mit Älein einer ber Stifter ber bortigen naturforfeßenben ©efeü«

fd;aft, im Uebrigen alg Slvjt in feiner ©aterftabt tßätig unt ftarb

1764
, auch oon augwärtg feßr anerfannt (er war j. ©. Witglieb ber

9topal ©ocietp) . Dag ton ißm entworfene ©djaltßierfpftcm bat er

feiner ülbbajiblung über bie een ibm neu aufgeftellte Glaffe ber ©olp=

tbalamien eorauggefebidt ( 1732), mit richtiger Grfenntniß barauf bin«

weifenb, baß jene foffilen ©cßalttjicre (Ammoniten, Situiten, Ortbocera«

titen) nur in fpftematifeber ©erbinbung mit lebenbeu gönnen richtig

beurteilt teerten fötmen. Ge ift bieg ber erfte ©erfueb, foffilc gor«

Digiiized by Google



T>i« ticl1 ®a|) Alcin. 157

men geraoeju in ba* soclcjjifc^e Softem mit ein^ureitjcn . (Siliert ftehler

bat inbeffen ©retyn mit alten feinen ©orgängern unb felbft mit einem

großen Zfjeite feiner 9io(^folgcr gemein, laß er nämlich nur bie Scba>

len fcerücffidjtigt, tarier auch SDieereichelu , (Sntenmuföeln nnb Seeigel

mit aufjä^lt. Sind; ©repn fcbicft einige terminologifcfye Semerfiingcn

oorau« : unter rirriger Schale berfteljt er eine feiere, welche mehr ober

weniger röhrenförmig au«gejogen ift, unter gefäß« ober becherförmiger

(tcsla vnsculosa) eine Schale , welche nur eine einfache , i'crf(hieben

tiefe 3lu«h^hfan8 barfcietet (wie bie SRapffchneden) . Sinfantmerig ftnb

nach ihnt bie Schalen, beren §ohlraum ganj unb ungetheilt, baher

auch oollftänbig Dom Ih>ere «»«gefüllt ift, mehrlammerig (polhthalam)

biejenigen , welche burch Qucrfcheibewänbe in mehrere hintereinanber*

liegenbe unb burch eine üiö^re mit einanber in ©erbinbung ftehenbe

Slbtheilungen getrennt finb, oon benen ba« Dfjiet nur bie oorberfte bc*

wohnt. 3m ©egenfafe ju biefem Uuterfthiebe trennt er noch einfache

oen jufainmengefefctcn Schalen, je nachbem fie au« einem ober mehre«

ren Stürfen beftelfen ©alancn , Grntenmufcheln) . 9ia<h biefen ©er«

bemerhingen, welche nicht in biefer 2lu«fiihrlichfeit mitgetheilt worben

wären , wenn fich nicht burch bie ©rärifion in ber Definition ber in

bem Shftemc oerwenbeten Sluöbriide eine große Sicherheit in ber ©e«

urtheilung ber gormen att#fpräche, welche bisher nur feiten Dorfant,

baher befonberö anerfennenb hcrocrgehoben werben mußte, verfallen nun

bei ©repn bie Schalthiere in acht „(Staffen" : Sichren (Dentalium,

©elemniten); Gochlibien, b. h- röhrige einfammerige, conifdje, fpiral«

gewunbene Schalen (Argonauta unb fämmtliche Schnecfenfchaten mit

Haliolis, Huccinum unb ben ©orccllanfchneden;
;
©olpthalamien, b. h-

röhrige, oieflammerige, conifche, gerabe ober fpiralgewunbene mit einem

bie Kammern oerbinbenben Sipbo oerfehene Schalen (bie oben er«

wähnten brei foffilen formen) ; Siapffchnecfeit nach obiger ©eftimmung

teiber benufct hiev ©repn ben Wuöbrucf Lepas für Patella); (Sonchen,

bie jweifchaligen ÜWufcheln, beren jebe einjelnc napf* ober becherförmig

unb einfach ift; (Sonchoiben, b. h. jweifd;aligc aber mit noch wehr Hei«

neu Schalcnftüdchen oerfehene ©iufcheln (©holaben unb ßntemnu«

fcheln); ©alanen SDieereichcln) , b. h- jufammengefefcte, ntehrthcilige
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Schalen; unb enblicb bie Seeigel, (Scbinen
,

jufammengefefete bis auf

jwei größere Oeffnungen ringsum gefcbloffene, mit beweglichen ©ta=

<^e(n oerfebene ©traten. 6« ift jetenfalls bieS ©Aftern ein fettes,

wie e« ct?ne SEenntnifj unb ©erüdfiebtigung tes Stieres unb feines

©aueS, fowie nur mit fünftlidjer ©enufeung ber ©traten faurn roll-

ftänbiger unb abgerunbeter aufgeftetlt werben fonnte. @S mag b«i

noch angeführt werben, bafj @ i o 0 a n n i ©iancbi (3anuS f3lancus)

»erfuebte, ©»baten (ebenbet 'Ztyrn ju finben, welche ben Ammonsbcr»

nern in ihrer ©ilbung entffräcben. <Sr fchitberte einige analoge , aber

mifroffofifebe Schalen in feiner 1739 erfchienenen ©chrift „über weniger

befanute ÜBufcbeln*. hiermit würben bie Sbijofobenformen entbedt,

u'etc^c man
,

feitbem ©ctbani ohne bas £bier ju fennen ben ©rebn-

fchen tarnen auf fie übertragen hot, bis heute ‘'ßolftbalamien nennt.

Such für bie ©efdjicbte ber Onfecten war bas erfte Drittel bes

a<btjehntcn 3abrbunberts reich an bebeutenben Seiftungen. 3unäcbft

mufj h'er bas befonbers als ifonograp^tfe^e Darftellung ju rühtnenbe

3Berf ber bereits genannten SBarie ©ib Vite ÜWerian erwähnt

werben. Docbter eines tüchtigen 3ei<bnerS unb Äupfcrftccbers würbe

auch fie Sfinftlcrin. ©ie war 1647 in ©afel geboren, heirathete 1665

ben Üßaler 3. Anbr. ©raff in Nürnberg, trennte ficb aber nach jwan<

jigfähriger (5l?e oon ihm (ihr erftes SBerf erfebten noch unter bem Sa-

men 2R. ©. ©räffin), gieng bann , oon bem Attblid ber ©antmlung

bes ©ürgermeifters Sßitfen in Amftetbam 29
)

begeiftert auf fünf 3abre

1696 — 1701 nach ©urinam, um bort bie Dnfectenwelt ju ftubiren

nnb ftarb 1717. Die Unterfucbungen ber ÜBerian (welchen Samen fie

nach ihre* ©ebeibung wieber führte) über bie einheimifeben Onfecten,

befonbers Schmetterlinge unb gliegen (Der Saufen muuberbare 33er-

wanblung unb fonberbare ©luntennabrung , 1679 unb 80) jeiebnen

ficb bureb ungemeine ©auberfeit unb Reinheit ber Zeichnung aus. Als

Sefultat ihres fübamerifanifeben Aufenthaltes erfebien bas ^raebtwerf

20) ®a« iDiufrfjcUal’iitet ©itfen'S laufit Älciit für feilte »ammlung , befftn

gaiijc* Aatnralicntabinct tarn 1740 au beit 2Rarfgtafcn ton ©ranbtnburg.<Sulm

tad? uaetj Äavteuib-
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über bie bortigen Schmetterlinge, in weld)em iubeffcn auch anbere 3n*

fecten (g. ©. bet l'aternenträgerj efccnfo tote liiere auß anbei« CSlaf*

feti, Kröten, ©beeren, ©Stangen u. f. f. betrieben «nb abgebUtet

würben. 2llß Sammlungen oen Darftellungen auß ber Sebenßgefcbicbte

ber 3nfecten finb ferner jjerßorjuljeben bie SbbUbungen beß bereit« er*

»ahnten Sleajar 2llbin übet englifdbe 3nfecten, baß Heinere ©erf

beß ^ollänberß Stephan ©lanfaart über bie ©erwanblungcn

einer Hnjabl ton 3nfecten auß oerfebiebenen Orbnutigen unb befonberß

bie „©eftbreibung oen allerieb 3nfecten in Deutfcblanb* een bem

SRector beß (Stymuafiumß jum grauen Silofter in ©erlin, 3ob- 8eon *

barb gtifcb (1666—1743). Der in weiteren Streifen befonberß alß

beutf«ber unb franjöfifcber üejifograbb befannte SDiaun war in Sulj*

ba<b geboren, war eine 3eit lang in 9teufol)l in llngam Sebrer, machte

bann mehrere 3abre bttiburc^ Dteifen bureb bie Scbweij, Italien,

$ranfrei<b unb Jpollanb , unb würbe am genannten ©bmnafium V?eb*

rer, enblicb beffen SHector, wie er au<b SDHtglieb unb julefct Director

ber biftßrifcben SlbUjeilung ber ©erliner Süabemie würbe, ©ie er mehr

alß Dilettant feinem (Segenftanbe gegenübertrat , fo Jam eß Ujm we*

niger auf fbftematifcbe golgericbtigfeit alß auf juoerläffige ©eobacb*

tungen an ; wo er ficb geirrt batte, wie Ujm bieß ©retyn in ©ejug auf

bie Scbtlblauß oorwirft , ba erfennt er eß unumwunben im 3ntereffe

ber ©abrbeit an; er bat bureb eine grofje 3abl cingebenber

Säuberungen nicht weuig jur Stenntnif? ber i'ebeuß» unb ©enoanb-

lungßgefcbidjte ber 3nfecten beigetragen. Sein genannteß ©erf , wel*

cbeß in ereijebn Dbeilen bon 1720—1738 in ©erlin erfebien, bat fogar

$um Xbcil eine jweite Auflage erfahren , waß cntf<bieben für bie ©er*

breitung beß 3ntereffeß an berartigen Arbeiten fpriebt. ©eitauß ber

bebeutenbfte unter ben Entomologen jener war aber Diea umur.

SRäW Snt. gerebaulb, Seigneur be iHeaumur, beß Sllpcß et bc la ©er*

montiere, war 1683 in 8a 9ic<belle geboren, fam 1703 nad; ©ariö,

wo er ftbon mit fünfunbjwanjig 3abren in bie Ufabemie ber ©iffen*

fdbaften aufgenommen würbe, unb ftarb 1757. Er grünbete ein na*

turgeftbubttt<be$ SDtufeum , waß infofern ßon ©ebeutung würbe , alß

ber ©flanjengartcn bauialß taum mehr alß bie Anfänge einer joolo*
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giften Sammlung tjattc unb tie (einige nach feinem lote an He« 3n-

ftitut fant. Obfehon er eigentlich ÜRathematiler unb $hhft!(r war, be-

fchäftigte er fich hoch faft mit allen Zweigen ber Siaturwiffenfchaften,

befonber« mit joologifchen Utiterfuchungen. ©inb auch einjclne wirbel-

ten ton ihm über Brütterfitche mit Sogeleiern , über ben Zitterrochen

u. a. torljanben, fo ift hoch ta« bebeutenbfte, wa« er in biefer Wiffen«

fchaft geleiftet hat , bie grofee SRcifje sott Beobachtungen über bie ?e«

bensgefchichte ber 3nfecten. ©ie erfc^iencn als „Abljanblungen jur

Uiaturgefchichte ber 3nfecten" in ferf;ö Santen ton 1734— 1712.

©eine Arbeiten, welche nicht ftreng nach einer fhftematifchen Drbnung,

im Allgemeinen aber wohl nach gewiffen natürlichen @ruf.'f>en jufam*

»nengeftellt finb, jcichnen fich bur<h eine fo gebultige Ausbaucr unb

fcharffinnige Seebad)tung au«, tafi fie gerabeju als 3Jiufter für ähn-

liche llnterfuchungcn aujufehen finb. Au« bem umfangreichen Werfe

einen Auöjug ju geben, wäre nur in einer ganj fpcciellen Darftcllung

ber ©efchichte ber Gntomologie möglich- ©eine ltnterfuchungen be-

gehen fich nicht blojj auf bie eigentliche SenrantlungSgefchichte unb tie

Vebenöart ber einzelnen ©tänte, fontern auf tie ganje Wcbenötreife.

(5« finten fich taljcr überall wertljtotte SOiittheilungcn j. 93. über bas

gefclligc Seben ber focialen Arten, über bie ^flanjen auf tenen tie 3n»

fetten (eben, über ihre feinte u. bergl. mehr. Gin einjige« Seifpiel

wirb genügen, um ben aufjerortentlichen gortfdjritt erfennen ju laffen,

»telcher feit bent lebten Viertel te« fiebjeljnten 3ahrhunbert« eingetre

ten war. Z 11 jener Zeit hatte AnbreaefHeu«, Pfarrer ju Shhtl>

ftein in Württemberg „Gin Büchlein ober Xractätlein Son ben Bienen"

herauegegeben (Grfurt 1677), worin er unter Antern fagt, bah ee

Bfännlein unb Weiblein unter ten Bienen nicht gebe
; hoch werten fie

in brei Raufen getheilt : Äönige, welche in ten großen l'öchlcin geboren

werten, 3ntmen, welche Wach« cintragen , woraus fie Wefel uno Ro-

llig machen, unb Xhränen (fuci), welche „ton ihnen felbft" unb nicht,

wie etliche meinen , ton ben 3ntmen erjeugt werben unb ihre fremte

Brut in tie l'öchlein legen. SReaumur betiente fich 3ur Beobachtung

yierft gläferner Wänte bei feinen ©töcfen , bitrch »reiche er tie Bienen

arbeiten fah- Gr conftatirtc tabei, bafs tie früher incift Äcnig genannte
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©iene ba« einzige SBeibdjcn int Stccfe fei , wobei bie Slrbeiterbienen

nur unfruchtbar bleibenee Seibc^en, bie fogenannten guci bie 2)?änn>

eben feien. Um eine Slrbeiterbiene jur Königin ju erjiehen bebarf fte

wäljrenb ihre« Sarbenleben«, welche« fie in einer größeren 3elle burch«

läuft, einer reichlicheren unb ganj befonber« oorbereiteten Nahrung,

lä« hfltte freilich fd>on Swammerbatn bie wahre ‘Jlatur ber brei ©ie-

nenformen burch bie 3erglieberung nachgewiefen
;

feine ^Beobachtungen

über ben §>au«^att ber ©ienen würben aber burch Weatunur bebeutenb

erweitert.

ißon ben Sßürmern würben einzelne gönnen, wie au« bem 2Rit«

getheilten heroorgeht
,

ju ben Schattieren gerechnet ;
bie in Wöhren

eingefchloffen tebenben Serpulen würben als ^infelchen betrieben

unb abgebilbet. ülnbere ÜJteerwürmer fiuben fich wenigften« bei ben

©erfuchen , bie Üh*ere nach *hrer 2lehnlichfeit unb S3erwanbtfchaft ju

orbnen, nicht erwähnt; unb eine SSergteichung ber (Sgelwürnter mit

ben ©lutegeln , wie fie Wap eingeführt patte, blieb oöUig »ereinjelt.

36a« bagegen bie Singeweibewürmer betrifft , fo würbe ba« Ontereffe

an ihnen fchon burch bie praftifcp mebicinifche ©cbeutung ihrer 3Bir*

fungen auf ben menfchlichen Körper beftänbig rege gehalten. Puffer*

bem boten fie ein gelb bar, auf welchem man hoffen tonnte, ben Kampf

für unb wiber bie Urjeugung entlieh jur Crntfcheibung gebracht ju fehen.

Die allgemeine , befonber« unter ben äerjten verbreitete Annahme in

ber jweiten Raffte be« fiebjepnten Saprhunbert« gieng bahiu , baß bie

(Singeweibewürmer au« bem Schleim in ben erften ‘-Bogen ihren Uw
fprung nehmen. Suö ber großen 3ai ber über biefe Dpiere erfreue*

nen Differtationen , über welche natürlich aud) bie bebeutenberen 6ep«

rer , wie gr. Jpoffmann , Michael ’Älberti u. Ä. ihre 'Änficpt äußern

mußten, braucht beifpielöweife nur auf eine hingewiefen ju werben.

IS« fept ber 'fkofeffor in 3ena, 3olj. 2h £ ob. Sdjenf auSeinanter,

wie bie causa efficiens ber Sürnter nicht bloß bie äußere Sßärme fein

tönne ; e« fei baju noch eine ber Grntwicfelung unb ber ^Befruchtung

burch eine bem Samen wenigften« analoge Subftanj fähige SDiaterie

nöthig; bie materielle Urfache man fiept, e« fpielen noch immer bie

fcholaftifchen Diftinctionen fort) fei ber Schleim , welchen bie 'Dtilcb«
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gefäge ntd>t gehörig ailffaugen Knuten, Worauf ftch bann feine plaftifche

Sraft regt (Diff. über bie ©urnter ber ©ngeweibe, 3ena, 1670).

Unb felbft 3tebi, weiter hoch im Uebrigett bie Annahme einer Urjeu*

gung befämpfte, fam in ©ejug anf bie ©ngeweibewürmer ju ber, frei«

lid) fpäter wieber bon if;m fefbft aufgegebenen Annahme, baß bie ©ür*

mer in ben £>ätmen fich non ber fenfitiben (Seele ihre« ©irtheS ipr

geben liehen. 2Jian fanb ftch offenbar in einer nicht geringen ©erlegen*

heit. X)er ©ibel gemäß fanb fa nach bem ©e<h«tagewerf feine neue

(Srft^affung ftatt; folglich mußte Sttam fchon feine ©ärmer haben,

©or bem ©finbenfalle ift aber eine folche ©läge unbenfbar
;
man nahm

atfo an, bie ©urnter benahmen fich bamal« »egen ber leichteren unb

nicht befchmerenben Nahrung ruhig unb berurfachten feine franfhaften

(Srfcheinungen. Stuf bie fjrau fönnen bie ©ärmer burch bie SKippe,

au« welcher fte erfchaffen würbe unb tn beren 9iäl)e fa ber ©ruft*

Ipmphgang fi(h ftebet, leicht bom SOfanne au« übertragen worben fein.

@« waren alfo bie ©ärmer wie alle übrigen Tierarten bon Anfang

»orhanben; ihre Seime würben bann auf räthfethafte, wenigften«

faum birect nachweisbare ©eife übertragen. ©o fefct ©atliönieri

bie Sache auseinander. Sflicola« 2lnbrh läßt bie Seime überall, in

ber guft unb bem ffiaffer, jerftreut fein (1700). Danielßlericu«,

ber ?lnficht ©alliönieri’« nicht ganj abgeneigt, ift borfichtig unb erflärt,

nicht bon bem ©eftänbniß bebräeft ju werben , baß man hielt eigentlich

noch nicht« wiffe. 3tt ©ejug auf bie Senntniß ber cinjclnen formen

war man auch nur langfam borgefchritten. (5 b w a r b % p f o n , wel*

eher ben ©anbwurmfopf mit bem £>afenfranj fchilbert unb abbilbet,

äußert bereit« biq ©ermuthung , baß bie 5>pbatiben eine ©pecie« bon

©ürmern ober unboüfommenen Spieren feien unb bittet eine au«*

geftülpte ßpftc mit bem tXhicrc ab. Die gegenfeitigeu ©ejiehungen ber

einzelnen formen waten aber, tro^bem baß ©allisnieri bie ®enera*

tion«organe ber größeren SRunbwürmer befchrieben hatte, nicht flar

geworben, ©ei G 1 er icu« 30
)
werben unterfchieben Taenia unb Bo-

30) 1 1 istorin natural is et medica lalorum lumbricorunt. Genevae, 1715.

Nie. Audry, De la gbnOration des vers. Paris 1700, neue 91ufl 1711. Edw.
Tyson, tu: Philos. Trausact. Vol. 16. Nr. 193. p 506.
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thriocephalus, bet ©pulmurm, bie Slscariben, bet ©uineamurm
;
bie«

fern ift bie Gpica, bet Pulcx penotrans
,

als ähnliche ©^mptome h«*

©orrafenb, übet ohne nähere ©Witterung be8 Spiere« angepängt.

Superbem tarnen noch ©pronen, 3ahnmürmer «. a., auSbrücflich al8

fabelhaft bejeiepnete gormen jut Befprecpung.

SBie bei ben üWolluSfen bet SBunfcfj , bie foffifen gormen fieberet

beftimmen ju fbnnen, ju einer Umgeftaltung bet bisherigen Stnorbmmg

führte, fo mar ba« SSefaimtmerben einet größeren 3apl foffiler @ee»

iget auch bie naepfte Beranlaffung , bat bie febenben gormen biefet

©rappe gleichfalls einer beftimmten Gtaffification unterrcorfen mürben,

unb jroar, mie bi« mieberum b«borjubeben ift, in Bereinigung mit

ben fofftlen. gür bie (enteren 2lrten patten fomopl SWorton in fei*

net 9laturgef<picpte bon Utortpamptonfhire al« SBoobmarb in fei*

nem ßataloge englifcper goffilen einen BertpeilungSplan angegeben.

Sebente unb foffUe berütffubtigte bann ber oben genannte Brepn,
melcber bei ber ibm übertragenen SDrbnung b« Gcpinen be$ Stleinfcpen

Bhtfeum« gormen beibertei 9trt »or fiep patte. 23rn einer Sfaffaffung

biefer Spiere als ftrabtig gebauter mar noch nicht bie 9?ebe ; bat ber

ganje ftärper einen mefentlicp oerfepiebenen §abitu8 oon allen übrigen

Othalthtcrcn barbot, fiel nicht auf. Tmch hotte Sieaumur bie jmifepen

ben «Stacheln »orpanbenen gfipepen , melche et fepr treffenb mit ben

Tücfjiepbaren güplh&rnern ber ©epneefen oergleicht, betrieben unb fie

al« Bemegung«* ober »ielmepr ^aftorgane ertannt. Staburcp mar bie

9lnficpt ©anbotppe’« , bat bie Seeigel fi«h ihrer Stacheln als Berne*

gungsmcrfjeuge bebienen , micerlegt. 2öie bie beiben genannten Gng*

läntcr eparafterifirt auch Brepn (1732) bie ©attungen ber Seeigel

hauptfächli<h nach b« Sage ber beiben ben üDtunb unb Elfter barftellen*

ben Oeffnungen (©eicptpeile merben nicht befchriebeu), in jmeiter

Sinie nach ber gorm , bern ©emblbtfein ob« ber Plattheit bet Schale,

ber Besoffenheit ihre« IRanteö u. f. f.
— SBie bie Seeigel fo mer*

ben jefct auch bie ©eefterne jnm erftenmal aufmerlfamer beobachtet unb

a(« felbftänbige ©ruppe monographifch bearbeitet, 9iacp ben früheren,

bei mehreren ber Gncptlopäbifer einzeln corfommenten ©cpilberungen

hatte juerft GbmarbSpmpb (Suibiu«, melchem ju (Spreu noch heut*
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jutage eine Seefterngattung Luidia heißt) in feinem Sithophplarium

(
1699

)
bie Slufmertfandeit wieber auf bic Seefterne gelenft, aud; einen

1703 in Dpforb gehaltenen SJortrag an iörepn gefc^ictt. iSbenfo

hatte ©arretier bei ter Schilberung ber fütwefteuropäifchen fßflanjen

unter Unterem auch Seefterne befchrieben. fReaumur mar burch ©e»

obadftung bev Ortsbewegung bei ben Seefternen gleichfalls auf ben

Nachweis ber Süfjchen gefommen, welche« fowohi ^»pb als $nbe

betätigten, lefcterer unter Jpitimeiö auf ben 3ufammenhang ber ©la««

chen (Ämpullen) mit ben Süfjchen. fiate überließ bem Seipjiger 51po=

theter Sind eine anatemifche ©efchreibung eine« $olfteinif<hen See*

ftern« (toabrfcheinlich Asteracanlhion rubens
, bo<h hat a bie Elfter-

Öffnung überfeinen). 3oh- Heinrich C itt cf (
1674— 1734

)
gab nun

nach Unterfuchungen feiner eigenen »nie mehrerer frember Sammlun*

gen ein burch oorsügliche Vlbbilbuttgen illuftrirte« ©er! heran« (
1733),

non welchem an bie mobernc Äenntnijj ber Stoffe batirt. Sil« Anhang

brudte er fotoohl ben eben ermähnten ©ortrag Shwpb’S , melchen ihm

©repn ju biefem 3®ede überlaffen l^atte , als auch Ueberfefcungen

jmeier SReaumur’fcher Slbljanrlungen aus ben SDientoiren ber fJarifer

VUabemie (1710 unb 1712), als enblich bie Anatomie te« Seeftern«

non Äabe ab. ©eben Sind theilte bie Seefterne in jmei ben heutigen

Vlftericn unb Ophiuren entfprechenbe ©ruppen. ßrftere nennt er „auf*

geriete ÜWeerfteme" wegen ber Vtmbulacratfurche an ber unteren

fläche ber Strahlen , leitete „runeftrahüge", b. h- ter ©aucpfurchc

entbehrenbe ;
ter 2tu«brud Ophiurus für bie festeren rührt oon ©ar<

rclier her. Die weitere ©ntheilung Sind’« ift nicht glüdlich, ba er bei

ben Slfterien bie 3ahl ber Strahlen ju ®runtc legt unb jwar eine

Slaffc annimmt für Seefterne mit weniger als fünf Strahlen, eine für

bie fünfftrahligen unb eine für Vlfterien mit mehr als fünf Strahlen.

Die Ophiuren jerfallen in wurmförmige (mit runben ungethcilten Vir*

men, Ophiuren), in hoarförmige (oon teren Strahlen feitlichc furje

^aaranhänge abgehen , Comatuln unb Pentacrinus, nur bie beiten

lebenten Srinoiben) unb „Sterngemächfe* mit berjweigten Vinnen

(Surpalen)

.

»Sic et corallium, quo primuin conti teil auras Tempore
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durescil, mollis fuit herba sub undis« l>attc DoiC oon teil Veralten«

ftöcfcn gefagt
31

) . Diefe Anficht , fcajj bic torallen im ©affet meich

feien unb nur an ter fiuft erhärten , mürbe erft gegen Grube beS fiel'«

jehnten 3ahrhunbert« allmählich befeitigt. Da inbejj biefe ©ebitbe

meift nur in trodcnem 3ltftanfce in «Sammlungen betrachtet mürben,

hatte fich bei einigen 9taturforfchcrn, mie ©occone, bie 'Stiftest heraus«

gebiibet, e« feien bie torallcnftiJde Soncretionen anorganifcher ©e«

fchaffenheit. Aber auch für ßrtenntnijj tiefer niebern, einen feibftän«

bigen gormenfreiS barfteüenben Xhiere brach mit bem Srmachen neuer

©eobachtungSluft eine neue 3eit an. Der oben genannte @raf ÜJiar«

f i g t i hatte bei ben Unterfuchungen ju feinet phhf'falifchen ®efd^ic^te bcS

ÜlßeereS auch fcen torallen eingehenbe Aufmerffamlcit gemibmet. 3n

biefent ©erfe befchreibt er bie Sbelforalle unb bitbet biefeffce ganj teib*

tich ab unb jmar nicht blojj ben faltigen ©tod, fonbem auch ben orga«

nifchen Ueberjug unb fogar bic in Dotter Austeilung ber Üentafetn

entmiefetten fJolhpcn. Aber als märe für bic ßinbiteung bet ÜHenfchen

ber Schritt »out »5(lig Unbelebten junt Xhiere auf einmal ju grojj, ent*

fchieb er ftch, trofc ber chemifchen Untcrfuchung unb ben gäulnifjerfchei«

nungen mit ihrem an fautenbe ftifche erinnernben Oeruche, für bie

pflanjliche sJiatur ber torallen , erftärte bie ßinjetthiere für ©lüthen,

ben 9iahrung«faft , melden er »crfchieben unb auSpreffen tonnte, für

SDtitchfaft unb meift auf bie gteiche 9iatur einer Anjahl »ermanbter

formen hin. ©ein ©ert erfchien italienifch 1711
, franjofifch 1725;

hoch hatte er fchon »orljer feine Sntbedung ber ^arifer Afabemie mit«

getheitt (oeroffentlicht im Journal des Snvans, 1707). Durch HKar*

figli'S Arbeit mar beim ein miebtigeö üJtoment für bie ©eiterentroide«

tung ber Anfichten über biefe D)iere gegeben. Die Öefcpichte tiefer

Öntroidelung fetbft ift inbeffen ein fprechenber ©erneis für ba$ jähe

gefthatten , auch bei fonft tüchtigen ©eobachtern, an überlieferten unb

burch etmetche Autoritäten unterftüfcten ©teinungen. turj »or ©tarfigli

hatte ©eorg Seeth. Diuntph <n feiner Amboinfchen ©aritätenfam«

mer »on ben ^olppen als „Xhieren, metche ^ftanjen nachbilben“, aber

31) Uelamorphoit. IV, 749.

B. da ml, b. 3mI 30
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nur in beiläufiger 2lrt gefprochcn, offne jefcod? fcamit irgenb eine über«

jeugenbe Söirfung auf feine 3e^Scnoffen Su äußern. Shaw hatte

gleichfalls ^olppen beobachtet ltnb fich bei Schilberung berfelben in

feiner Steife (1738) im Stilgemeinen ber Stnfidft Btarfigli’S angefchlof«

fen. Daffelbe tfyat auch SReaumut, roelcher bei bet Beitreibung

ber Korallen als .fteiuemer fJflanjen“ bie änficht üRarfigli’S ju ftüfcen

unb eine neue ihm mitgetheilte Srflärung ber Statur tiefer SBefen ju

»iberlegen fuchte. 3ean tlntoine ^epfonnel ^atte nämlich,

juerft 1 723 an ber Stufte bet Sfirooence , bann in ben folgcnben 3ah*

ren an ber Storbfüfte con Slfrifa, ^olppenftöcfe tebenb unterfucht unb,

jwar anfangs ÜRarfigli's Deutung folgenb, hoch halb bie Ueberjeugung

gewonnen, baß bie üebenSerfcheinungen ber oermcintlichen Blühen

ganj anbere feien, als fonft bei Bflanjen oorfommen. (« erflürte

fich hoher für bie thicrifche Statur berfelben , fanb aber bei fReaumur,

welchem er feine betreffenbe Slbffanblung überfanbte, fo wenig (Gefallen

an biefer Steuerung, baß tiefer jwar ber Slfabemie (in bem erwähnten

»uffa*) bie neue Slnficht oortrug, aber ohne ben Urheber berfelben mit

Stamen ju nennen. Sine merfwürbige Srmeiterung ber Äenntniß

biefer Spiere brachten bie Beobachtungen unb 33erfu<he Jrembleh’S,

welche fpäter ju erwähnen fein werben.

Das h^fte Sahrhunbert, welches hier besprochen wirb, hat aber

auch noch auf einem anbern ©ebiete umgeftaltenb auf bie Slnfchauungen

gewirtt. ißenn fchott in früheren feiten einjelne Stimmen fich erho-

ben hatten, baß bie auf Bergen »orfommenben, in Steinen cingefchlof«

Jenen Btufcheln, Änochen u. f. w. auf tijierifchen Urfprung hinwiefen,

biefe Äörper baher wirtliche iRefte eon Ihieren wären
, fo war hoch

biefe Srflörung nicht bloß bei Geologen auf unfruchtbaren Boben ge«

fallen, fonbern tonnte überhaupt feiner allgemeinen Annahme entgegen«

fchen, fo lange über bie ©efcpichtc ber Beränberungen , welche mit ber

Srbrinbe »orgegangen waren, feine nur einigermaßen abgerunbete

Iheorie aufgeftetlt war. So lange nämlich baS Borfomtnen oon 2öaf<

ferthieren hoch über bem Spiegel ber nächften größeren ©ewäffer nicht

ben 3oologen in irgenb einer gorm annehmbar »orgefteüt war, tonnte

man bei bem ÜJfangel allgemeiner morphologifcher Slnfchauungen unb
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fpecietler anatomifcher fienntniffe nic^t auf eine fofortige ^uftimmung

$u bet Slnfic^t berer regnen , meldje in jenen „gigurenfteinen" etma«

Snbrn« al« 6to§e fRaturfpiele ober befonbere Sa<h«thumöcrfcheinun«

gen bet Ußineralien erblidten. 9iun fott nicht gefagt »erben, bafi man

burch DeScarte«’ I^eorie ober burch Seibni^'ö ^rotogaea fofort einem

beftimmten geologifc^en Spfteme ju folgen teranlaßt »orten »äre.

SBian »ar aber burch biefe Sbeen baju angeregt »orben, fidj bie 2Rßg*

ti^feit be« Sßorlommen« ton Sßafferthieren (benn biefe boten fdjeinbar

ber örftärung bie größte ©chmierigfeit) auf ©ergen in golge irgenb

melcher bie ßrbobcrflächc untänbernber ßreigniffe einge^enber torju«

ftetlen. äl« ein fotd^eö (tteigniß bot fiefy ton felbft bie ©intflittf) bar.

•* <3d)ou früher mar tiefelbe beiläufig in gleicher ^tbfic^t ßerangejogen mor*

ben ;
bie iöejieljung ber Skrfteinerungen auf SRefte ton liieren, meld>e

au« einer großen gluth jurüdgebliebcn feien, erhielt aber nur bann

bie ©ebeutung einer miffenfchaftlichen Grrflärung, menn man über bie

Jiatur ber foffilen formen felbft flar mar. <£« banbeit fid) alfo junäcßft

um ba« Auftreten ber Ueberjeugung , baß bie ©erfteiuerungen mirflidh

ba« finb, maß i^r 9iarae außbrüdt, unb nicht bloße Sftaturfpiete 31
)

.

3n fflejug hierauf machten fi<b anfangs jmei terfchiebene Slnfichten

geltenb. Saß unter anberem 'flcfyulicben j, tie foffilen gtfchjähne

mirfliche, ton giften herrührenbe 3«hne feien, hat mohl mit Sntfcfyie«

benheit juerft Slgoftino ©cilla (1670) nachjumeifeu terfucht”).

Cr läßt e« aber unauegefprochen , mie er fich bie (Sntftehung ber £rä*

ger fciefer 3ähne (um bei bem gemähltcn gall ju bleiben) in ben ®e-

32) 3m 3abte 1096 würbe ju Xonna im ©otbaifeben ein Slefantenftelet

ausgegrabttt unb «cm Server am ©otpaifdjeu öpmnafiiim SB i l b- ffirnjtSentjel

befebrieben. Sr erflärte bie Äitocbcn für 9teflc eines «crmais lebenbtn Jlfierce.

®as Sottcgium mebicum in ©otba aber, tor reelles bie Sache gebraut würbe,

erflärte ton SlmtSWegen , baß es fi<h tjier nur um ein Slatntfpiel hanble, Spielt

bie Statur, fo fötinen auch Wir gigurenßeine mailen, bauten bie SBürjfcnvger ©tu-

beuten, unb brachten bem fßrofeffor Stringer allt Sitten wunbtrbarcr ©teine

mit ©cfUrnen, Äreujeu, §ciligenbilbcrn u. f. f., welche ber leichtgläubige SJiamt

in feinet Lithographie Wirceburgensis, 1726, abbilben ließ. Sr entbeette (pater

ben Setrug, fuchte baS Such jurüdjujiehcn unb ftarb cor Stummer.

33 i l.a vana speculazione disingannata dal senso. Napoli, 1670. ®it

früheren Sleußerungen über bie ©lojfopetren f. oben ©. 374.

30»
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fteinen, einem für gifche fo wunterbar abnormen Orte, benft. Sifter

hatte noch Cie foffiien Üflufcheln für SMineralien gehalten. Oer oben

genannte S b» a r b 2hn>hb ftetlte tagegen in Cem ermähnten ffierfe

(1699) eine Jbeotie auf, welche an Cie unerfchöpfliche 3euSungöfraft

ber Srbe appellirenb
, gewiffermaßen beiben ©eiten gerecht ju »erben

fuchte. (Sr meinte, baß oon ben lebenben äöefen ober ihren felbft fchon

faulenbcn Sicften Heine ©amentljeilchen mit ben auffteigenben Sßaffer»

bäntpfen in bie Suft geführt mürben unb bann in bie 'Poren ber Seifen

unb söerge einbrängen ;
im 3nnern berfeiben würben fte bann unter

Senugung ber bort oorhattbcnen ©ubftanj au«gebrütct. fteliten

baher bie Sßerfteinerungen feine eigentlichen Oh»«/ aber boch auch

feine bloßen 'Jiaturfpiele bar, fonbem gewiffermaßen 3eugung«probucte

ber (Srbe feibft in geige ber Anregung thierifchen ©amen«, ©o inert-

»ürbig gefucht unb gegen jebe gefunte ?lnftcbt com s&Scfen teö orga»

nifd;en 3eitöun36Pro5c ffc^ anfampfenb biefe X^eoric auch erfd^einen

mag, fo fanb fie boch Anhänger. SBunberbar genug war e« berfeibe

Sari 'Jiifolaö Sang, weicher als iljr Pertgeibiger auftrat , oon

bem oben ju rühmen War , baß er bei feinem IDtolluSfenfhftem in be«

»ußter föeifc bie foffiien formen berüdfiegtigt habe. 3n feiner, 1709

in Sujero erfchienenen ©<hrift „über ben Urfprung ber gigurenfteine"

erörtert er fowohi bie 2lnfid)t ber „Oiiueianer“ als auch bie ermähnte

Vh»hb'fche. ohne beffen tarnen anjufüljren. ©chon in ber Porrebe

fpricht er au« , mehr bie legte empfehlen ju fönnen ; unb nachbent er

bann alle möglichen ©nmänbe jurüdgemiefen ju haben glaubt, —
unter intern auch ben oon Soobwarb 34

)
berootgehobenen Um»

ftanb, baß man an ben foffiien lüfufcheln noch t4e ©tructur ber ©chale

mit bem ‘JWifroffope unterfcheiben fönne, — fchließt er mit ben Söor»

teil
:
„es ift alfo offenbar, baß bie (Srjeugung ber gigurenfteine in ber

34) J. Wood ward, Anessay lownrds a natural hislory of the Earth.

London. 1 695. $iefe ©<bri(t, in weichet fitb ber SSerf. mtuintvunbeu filt bie

'Jtatnr bet SSerflcineruugen al« 9befte (rüber lebenber Siefen aii8fpri<bt, bot

©djeuebjer lattiuifcfa überjept (Tipuri, 1704) unb autb babunb jnr Serbreitung

jeuer ©iubflutbtbcorie beigetragen
,

tcelcbe unter ben gegebenen Sevbältniffen toe-

nigflens bie uatiirlicb(le war.
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örbe ntc^t nur nicht unmöglich
,
fonbern fc£>r »ahrfcheinlich ift ;

kenn

turd) tiefe Ipffothefc taffen fief nid*t bieg alle örfMeinungen ber gi«

gurenfteinc leicht unb teutlich erflären, fonbern auch alle öinwenbun*

gen ber Oilueianer leicht unterlegen", Unter biefen Oilubianem regte

e« fid> aber, unb befonter« mären es jwei ©fänner, welche fid> jiem»

lieh ftarf gegen bie Äeimchentheorie auSffrachen. Tier eine terfelben

mar Dr. 3ohann 3acob ©cheuchjer, Ärchiater unb Giljorljerr in

3ürich (1672—1733). 3n feinen „Stagen unb ^Rechtfertigungen ber

gifefe" bettagt er fid) im ^tarnen ber gifebe tarüber, baß man fie „Per

mineralifche ©tein* unb ÜRergcl * ©eburtfy anfeßn wollte", unb ffricht

ihnen ihr SRed^t ju
, für bie Urerjeuger ber jetjt (ebenben gifche gehal»

ten ju »erben. 3n ber furjen ©orrete ju ben in bemfelbcn 3ahre

1 1 70S) erfchienenen „©iltniffen oerfchietener giften , unb bero Oh«*

len, »eiche in ber ©ünbfluth ju (Srunb gegangen" erficht er, früher

gleichfall« „begleichen Figuren als ©fiele ber Statur" betrachtet ju

haben. öS feien ihm aber nach ©ammlung einer großen üßenge ber*

gleichen ©teine bie Äugen aufgegangen. 5Run bittet er gifchabtrücfe

au« bem lithografischen ©anbftein oon Oeningen unb bem ®larncr

©chiefer ab, jmei ffäter berühmt geworbenen guntorten. Oer anbere

„Oilueianer“ unb (Gegner £h»hb'0 ift ber ©öttinger Sßrofeffor Oaeib

©igiSmunb Äuguft ©üttner (1660— 1728), welcher feine

„Rudera diluvii icstes i. e. 3e><hcu nnb beugen ber ©ünbfluth“

(1710) ber Söiberlegung ber erwähnten £>hfothefe unb ber ©egrüncung

ber Änficht oon ber ©inbfluth al« Urfadpc ber ©crftcincrungen wib*

met. ©üttner ruft au« : „©Ja« meinet ber SBahrheit« * gierige Sefer, ob

man fid) bei tiefem ©ortrage mehr über ba« ©ermögen ber Phantasie

ober Uncermögen beö Judicii cerwunfccru foll?" ©eine ©eweisfüh«

rung gegen i'hwfb fräftigt er noch burch SDIittheilung eine« ©chreiben«

be« befannten ®eorg ßrnft ©talpl, welcher in einer ganj netten

Ärt unb ©Jeife bie fhhfiologifcben Ungeheuerlichfeiten fritifirt , welche

bie ^fpothefe ?h'nh fc « enthält. Oie ©etrachtung ber gigurenfteine

al« iRaturffiele fchicanb nun ganj ; ber Ältorfer ©rofeffor 3 o h- 3 a f.

©aier fcfjt auStrücftich bie burch Umwanblung con Ohiercn unb

©flanjen entftanbenen goffiten ten fogenannten 'Raturffieten gegen»
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Aber, mit bet au«btücflicben ©emerlung , bah „Siatnrfpiel* nur eine

©ejeichnung unferer Unfenntnifj »on bet eigentlichen Urfache fei (Ory-

ctographia Norica. 1708). Sbenfo ift bet Sübecfet ^kftor 3af. »on

©teile ein Dilitbianer bei ©efebreibung mehrerer Sübecfer gofftlien;

unb fo ftnb e« halb alle, meldje »on ©erfteinerungen fpreßen. Unter

ber Annahme, baß bie mofaif^e Sinbfluth ben Untergang früherer

©efchlechtcr »erurfadht habe, mar es junäcbft natürlich, bah man *n

ben »erfteinerten formen biefelben arten ju erblicfen glaubte , mie bie

jefct lebenben. So hat J. © 21 nt. be 3uffieu foffile iHefte einer

£>ippopotamu« « art auf bie fefct epiftirenbe bejogen. aber menn bie

erfte Schöpfung untergegangen mar, fo mar ju ermatten , bah auch

ber SDienfch biefem ©efepief nicht entgehen lonnte. SKiefige Knochen

bejog man baher aller Orten auf ©ienfeben, beren Seiber nach man»

cherlei angaben in ber ©ibel »on ganj anbern Dimenfioncn gemefen

fein fotlten al« bie ber fpäter bie (Site beoölfernben. Stein ©nicht ift

fo berühmt gemorben, al« bie Schrift Scheuchtet’« über ben ©ten»

fchen al« 3eugen ber Sinbfluth (Homo diluvii teslis, 1726), morin

er bie ftnochen eine« foffilen Salamanber«, ben erft ßu»ier al« folgen

erlannte, für bie ©ebeine eine« fünb^aften ©tenfcbenlinbe« erflärte.

£rofc berartiger ©?i«griffe mar bie $enntnifj ber foffilen gönnen nun

al« 3meig be« ©aturmiffen« fichergeftellt, unb menn auch bei

Scheuch} er, bem ©ater ber ©erfteinerung«funbe, ebenfomenig mie

bei feinen peitgenöffifchen ©titarbeitern ein ®eban!e an eine hiftorifche

auffaffung ber gofftlen burebbraeb , fo ift ihnen bujh ba« erftmalige

Sammeln »on SEhatfachen auf einem Oebiete ju banfen, »on metchem

in fpateren Seiten ein fo munberbare« Sicht auch auf anbere Sehren

»om Seben ber Xhicrc unb ^flanjen au«gieng.

So hat fich benn in bie »erbältnifjmahig furje $eit «ne reiche

gülle »on arbeiten jufammengebröngt, mclcbe jum Xheil bahnbrechenb,

jum Sheü auf gegebenem (Srunbe meiterbauenb faft ollen Steilen ber

Zoologie ein neue« miffenfchaftlich gefieberte« anfehn gaben, fflefon«

ber« maren für bie formelle au«bilbung be« }ootogif<ben Spftem« bie

michtigften Elemente gegeben. Dtap hatte ben ©egriff ber art ju fipi«

ren »erfucht unb babnreh ben einheitlichen an«gang«punft aller ßlaffl*

Digitized by Google



I

4713)u‘ 3<il #on 3tai> tia Älein.

fication gewonnen. 3n aßen Staffen waren neue fhftematifche Sin«

fdauungen aufgetaucht. ©tan hatte ferner feie '.JJotbmenfcigfeit gefilmt,

bea in fcen ©efhreibungen bon Spieren jur änwenbung (onnnenben

Sorten tie fharfe ©egriffebeftimmung wirtlicher Äunftau8brficfc bei»

gutegen, unb baburch angefangen eine nicht miägueerftehenfce lermino»

logie gu fehaffen. Snblich war auch bie berfteinertc Kjierwett ber

Betrachtung nicht bloß näher geriiett, fonbern in ben Stvei« ber wiffen»

fchafüichen ©eurtheilung gezogen worben. ©ur biefenige ©etrach«

tungsweife ber St^ierförper , welche ant ©hluffe ber gangen hier be<

fprochenen ©eriobe ber Boologie einen weiteten Stuffchwimg ermßg»

lichte, bie tnotphologifhe , fehlt noch beinahe oollftänbig. ©tan hat

gwar eine „oergleichenbe" Anatomie , aber man vergleicht nur höhere

Spiere mit bem ©tenßhen ; unb wenn eingelne nietere Spiere wirtlich

oergleichenb betrachtet werben, fo gefchicht e« nur , um ihnen in ge«

gwungener Seife eine Organifation beigulegen , welche ihnen morph» 3

logifch fremb ift. Sie erwähnt fuchte man mehr nach ©erfchicfcenhei«

ten al« nach Uebereinftimmungen ; unb wenn auch hierfcurch ber Sfrti«

ber fpecietlen Stcnntniffe bebeutenb erweitert würbe, fo oertor man hoch

faft mit feber neuen Erfahrung ben Bufammenhang mit ben alten

immer mehr. Stber felbft für biefe ©ichtung unb ihr fpätercS Sluftre«

ten mußte bie ÄuSbilfcitng eine« wie auch immer begrünfccten fhftema«

tifchen ®erüfte« bon ljöchftet ©efceutung fein , ba fie burch ein folcheS

beftänbig neue Aufgaben an fich herantreten fah, fei e« gur ©eftäti«

gung angeblicher ©erwanfctfchaften , fei e« gum ©achweiö funbanten»

toter ©erfchiebenheiten. ®aß auch in ben lefcten Sgwchen ber oorlie«

genben ©eriofce bie Sntwicfelung jeten morphologifchen gortfhrittö fo

langfam vertief, lag gum großen Steile baran , baß bie Sntwicfetunge*

gefehlte, welche man mit SluSnahnte ber nachembrhoitalen ©erwanb«

lungen ber 3nfecten faft nur bei ben höheren Sirbeltljieren verfolgte,

burch 9(u«bilbung ber ßootution«theorie -ber ^^^ftotogie gugefallen

war, eine ©erbinbung, weihe gwar für bie lefctere Siffenfhaft ba«

burch bon ©efceutung würbe, baß biefelbe baö 3uftanfcefommen gewiffer

?eben«öorgänge immer beutlicher al« t'on beftimmten förderlichen 5ln«

orbnungen abhängig erfennen mußte, — in welcher ©egieljung gooto»
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mifefte ßrfabrungett cfcenfc wie embrbologifche ^[eicf> bebeutungSbeü

waren, — welche ab« ber Boeloflie eine ber wiebtigften , ia gerate tie

fruebtbarfte Quelle allgemeiner Kadetten wenn nicht ganj entjog

bod^ ferner rücfte.

Sei einem fo eielfeittgen Sifer, »on allen ©eiten her neue SD?ate-

rialien betbeijufchaffen , alte Bweifel ju töfen , neue SEBunberbarfeiten

ber 3?atur ju enthüllen unb überall felbftanbig orbnenb eorjugeben,

Hfat es 9iotf) , ber brobenben 3erfplitterutig mit heftiger ^anb eetju-

beugen, mit füljncm (Griffe bie betriebenen Stiftungen ju einem großen

Sau ju bereinigen, ben ©njelbeftrebungen burrf; eine beftimmte gorm

einen borläufigen Ibfcblujj, babureb aber gleicbjeitig auch einen neuen

äuSgangSpuntt ju raffen, Dies berfuc^ten, atlerbingS mit fefjr ber*

riebenem Olücf, jwei SDJänner, bon welken ber eine turdj geiftbolle

Senu^ung beS Sortjanbenen bas vxüffenfc^Qftlicfje Sebürfnifj nach for-

meller Sammlung für immer befriebigte unb babureb jum ©cböf>fer

ber heutigen Boologie würbe. Diefe ÜHännet finb Slein unb ginn i.

3ahob C|)co&or filcin.

ßs tourbe febon bei berfcbicbcncn Gelegenheiten Slein’S gebacht,

©ein Intljeit an ber Searbeitung mehrerer ber niebern (Staffen , wel-

chen oben ju erwähnen nabe gelegen hätte , mag beffer in Serbinbung

mit feinen übrigen Stiftungen bestochen werben , um bas Silb feinet

ffiirffamfeit boltftänbiger unb überfidjtlicbcr ju machen. Üiefelbc

würbe jweifelSobne einen nachhaltigeren ßinflujj auSgeübt buben, wenn

ber jweiunbjwanjig 3abrc jüngere Sinn* nicht wenig 3af)re nach

Älein’S erften joologifcben Seröffentlicbungen mit ungleich entfliehe*

nerer Umficbt unb ficbererem ßrfaffen ber ju iibermältigenten wiffen»

fdhafttichen Aufgaben fich baS gelb erobert hätte. §ier muß man aber

bebenlen (wenn es auch nicht eon allgemein gerichtlicher, fonbem nur

perfSnlichcr Sebeutung ift): Sinne! war eon 3ugenb auf 9?aturforf<ber

unb eeröffentlichte in bem Stbensatter bie erfte SluSgabe feines SJZatur-

fhftems, in welchem Stein erft eine blcibetibe Stellung in T)anjig erhielt.

OatoblbeoborStein war ber ©obn eines angefebenen juriftifchen
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Beamten in Königsberg in Pr. unb bafctbft am 15. 2luguft 1685 ge-

boten. 21(8 fechjehnjäljriger 3üngling bejog et bie bottige Unioerfität

al8 ©tubent bet SRect>te. 1706 trat er eine größere Steife burd) Deutfd;-

lanb nach (Snglanb, §ollanb unb Styrol an unb lehrte nacty fünfjähriger

äbwefenheit 1711 nach Königsberg jurüd. $at er aucty wohl auf

biefer Steife bie ©etanntfetyaften angefnütyft , welche itym fpäter bei fei-

nen naturgefctyidhtüchen 2lrbeitcn als bewährte ßorrefponbenten fetyr $u

©tatten tarnen, fo war er bocty oorjüglicty 3urift, Wie au8 temUmftanbe

tyeroorgetyt, baß ber Pfaljgraf unb nochmalige ÄurfürfMoon ber Pfalj

Sari Philipp ihn ju feinem Statije ernannte. Da unterbcß Stein'«

©ater geftorben war, befchloß er auspwanbern unb tarn im 2lpril

1712 jum erftenmafc nach Danjig, gieng im grühjahr be8 nächften

3atyreS nach ©ctyweben unb fiebelte im 21uguft beffetben 3ahrc8, 1713,

ganj nach Danjig über, ©chon im Dcccmber biefeS 3ahre8 würbe er

jum ©eaetair ber bamatigen greiftabt erwählt, ©ei ber fflejiehung

DanjigS ju Polen unterhielt bie ©tabt einen Siefitenten am polmfctyen

$ofe; fo würbe benn Stein 1714 at6 „refibirenber ©eaetair bety $ofe"

nach Dresben unb oon ba nach 'polen, im sJD?ar$ 1716 nach Königs-

berg jur ©egrüßung bee Sjaren Peta b. ©r. gefanbt unb tarn erft im

Decembcr fces 3ahre6 bauanb nach ®«njig juriief. ©eit biefer Zeit

begann er nun , ruhig im ©cfifce bcS ©ertrauens feiner Ptitbürger

unb auf wettere Seförberungen im ©taatsbienfte oerjictytenb , neben

feiner amtlichen als ©tabtfecretair bie Staturgefctyichte ju

pflegen . 3m 3ahre 1718 legt? er ficty einen botanifchen ©arten an

unb begann auch , au« anbem ©ebieten ba Statur ju fammeln. 6r

hatte babei einen günftigen ßrfotg ; benn in ben bteißiger 3ahren tonnte

er j. ©. eine ga^lreic^e ©emfteinfammlung bem töniglictyen Sabinet in

DreSten übertaffen. Daß »fein ganjeS Staturalientabinet nebft ben oiclett

Zeichnungen oon ßierftißigen Sty^n , gifchen unb ©ßgeln 1740 nach

©atyreuth“ tam 3s
), würbe oben bereit« erwähnt, ©ei her oon ihm mit«

geftifteten naturforfetyenben ©efellfctyaft, ju beren ©chriften a mehraes

35) ©enbet, l'otrcbe auf perni 3atob Jbcobor Älcin. 3)anjig,

1759.
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beitrug, war er bie erften brei Fahre lang ©ecretair, fpäter eieijähriger

Dircctor. Gr machte iljr nicht bloß jaljlreicbc naturgefchicptlicbe 3Wit=

tfjeilungen, fonbern nahm auch 1749 »bie Arbeiten eine« orbenttichen

OperatorS über fich" nnb erjähtte ber ®efeßf<haft „nach Anleitung ber

SBolftfchen ‘ßhhftf bie Dinge
, fo in bet Grbe befinblkh finb". Stlein

ftarb am 27. gebruar 1759. Ürop ber bieten gehler, »eiche Älein’s

©hftem hat unb ber großen Oberflächlichfeit, mit »elcher es aufgeftetlt

wurbe , ift es bo<h eine äußerft <hara!teriftif<he Srfcheinung fowoljl für

bie 3eit , in welcher es entftanb , als auch für bie Slnfprüche , »eiche

man oon fehr bieten ©eiten aus an ein folcheS fteltte. ÜJfan fann teohl

fagen , es trägt ben Stempel ber Siebhaberarbeit an ber ©tim ; benn

wenn auch biele ber bebeutenbften Seiftungen, beren oben gebacht

wurbe , aus Siebhaberei jur 9tatur herborgiengen, fo befteht hoch jwi>

fchen jenen unb ben ©erfuchen filein'S ber große Unterfcßieb , baß jene

bom Sinjelnen ausgeßenb batan ©enüge fanben unb ftch bon ihnen

aus inbuctib ju allgemeinen Änfichten ju erheben berfuchten, währenb

Älein gewiffermaßen bon oben herabjehenb unb arbeitenb einen fchola*

ftifchen Formalismus jur Slnwenbung bringt unb baher auch nur bas

aßeräußerlichfte ©erlangen an bas ©pftern ftetlt, ihm auf eine leichte unb

fidlere 9lrt bie SWittel ju bieten , „frernbe ober noch nie gefehene Dhiere

nach auffallenben ßharalteren erfennen unb benennen ju lönnen"*®).

Sn ber hier angejogenen ©teile weift ft'lein bie in Sinnes Gharafteriftif

ber Amphibien enthaltenen ©Sorte, baß biefetben feine löacfjähne haben,

mit ber ©emerfung jurücf, baß man, um bie« ju entfeheiben, bie gin«

ger ober bas anatomifche ÜJfeffer anwenben muffe; bics gehöre aber

eigentlich gar nicht jur joologifchen ©fethobe. ©Soße man Wiffcn, ob

ein Dhter 3ähneljabe, bann rnüffe man ja eieileicht gewaltfam ben

©lunb öffnen ! Sine Srflärung ber einjelnen gormen
,

ein ©erfuch,

fich baS 3uftanbetommen ober bie Sntftehung befonberS abweichenb er«

fcheinenber Jhiergruppen ju benfen, finbet fich kei filcin nicht. Äri«

ftoteles hatte bie ©erwanbtfchaft ber Schlangen mit ben Gitecpfen ganj

36) Klein, Summa dubiorum circa classes Quadrupedum et Amphi-

biorum. p. 25. Stum. y.
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richtig erfagt unb al« bitbfic^e firrläuterung biefet ©ejicpung barauf

bingewiefen, bag man ftcb nur eine ©beebfe o!jne güge unb mit einem

etwa« verlängerten Körper ju benfen braune, um eine Schlange ju

erhalten , wäfjrenb umgelebrt eine ©erlfirjung be« Körpers unb ber

©cfip »on ©einen fofort au« ber Schlange eine ©beebfe matten würbe.

5>ierju bemerlt nun Klein : „fo erbittet ber ©bil°f0fb Ungeheuer.

9Jtan gebe einer ©beebfe §aare, bann wäre fie ein SBiefeH' 37
). 3“

einer fo einfeitigen 3tuffaffung würbe Klein bei bent ÜJiangel an bin«

reichender Speciatlenntnig oermutblidj fcureb bie Söotf’fcbe ©tetbobe

geführt, welche mit ihrem erllärenben unb eintbeilenben logifcfyen Dog*

matiSmu« ben Staturförpern gegenüber vollftänbig au«!ommen ju

lönnen meinte, ©erfebärft würbe fein Scharren bei ber einmal ge«

wonnenen Slnficbt möglicberweife durch bie bittere Oppefition , in

welche er gegen Sinnt trat, welche biefer aber ganj unbeantwortet lieg.

Stiebt tm Stanfce, ben (Srünben feine« Oegner« unb bem ©eftreben

nach ©ilbung möglicbft natürlicher ©ruppen ju folgen
, fpann er ftcb

immer fefter in fein lünftlicbe« Steh ein, ohne ficb bie ©iöglicbleit cor«

guftellen, bag ein SC^ierfijftem boeb noch eine anbere Scbeutung haben

tönne unb einer anberen ©egrünbung bebürfe , al« eine rein formale.

Sftit 3lu«nabme ber Onfecten b«t Klein oon allen ©affen be« Xbier»

reicb« au«fübrli<be ©earbeitungen gegeben. — 6« bürfte ftcb empfehlen,

feine Schriften cbronologifcb unter Slnfüljrung ber Ausgaben be« Sin«

nt'fcben Staturfbftem« aufjujählen (f. 2lnm. 3S
).

Die burebau« lünftlicbe, jefce Hnerfennung einer natürlichen ©er«

wanbtfcbaft entbehrende Statur be« Klein’fcben Spftem« tritt am auf»

fallenbften bei feiner ©ntljeilung be« gefammten £b’errei<b« entgegen.

Dem oben erwähnten ©runbfafce treu , lein anatomifebe« ©teffer jum

Stacbwei« bet richtigen fpftematifeben Stellung trgenb eine« Spiere«

benupen ju wollen, benupt Klein einen burebau« äußerlichen (Sharatter

al« §aupteintbeilung«grunb, welcher fiep febon bei ber beitäufigften

Anwendung eine« anatomifeben ©eficbtspunlteö al« ein nicht ganj un»

bebenflicber herauSgeftellt haben würbe, nämlich ba« ©orhanbenfein

37} Tentamen Herpetologiae. p. 2.
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ober geilen oon giifjen. Danach t^citt er ba« ganje X^ierreict? in

füjüge ober mit pfjen berfdjene unb fuf,(o§e liiere. SDfan fönnte

meinen, er Ija&e ben pljbflotogifcben ®efi$t6f>un(t oor Slugen gehabt,

wenn er bie SBöget ais 3weifü^cr auffüljrt ; aber bie gtebermäufe fielen

unter ben Sierfüfjem , trofcbem iljre SSortergtiebmajjen ebenfomenig

jur Ortdberoegung auf ber Srbe taugen mie bie giügel. äu<$ conftante

Sejeicfynungen für bie Ijßfyeren Gruppen über ben (Sattungen fehlen

38) Sott Jflein erßbien (mit Sßegtafjung einer früheren botanif<ben ärbeit

unb bet «ttffä&t in periobif<ben ©ebrifteu):

1731. Schreibung bet 2Jleerrübren (mit ben Selemniten u. f. ko.)

1734. Dtatiirlube Slnorbnung btt (Sebinobcrtncn (‘Seeigel.

)

ginne: 1735. Siaturfofiem 1. Ausgabe.

1740. CSrfle ©enbung jut *Jtaftrgef<bi<bte bet gihe; nnb fftonienclater ber

gigurenjteine oon Sebeuebjer, feeforgt »on Älein.

1740. 91aturfbPem 2.91u8g. ©todbolm ; Ueberfepung bet l.SuSg.

oon gange; Halle. (oon ginne als 3. Susg. gcjäblt.)

1741 unb 1742. 3w«'*e uub britte ©enbung jur 9iatnrgef(bi<btc ber gihe.

1743. ©umme ber 3*oeifel übet Sierfüßcr unb ämpbibien , tocl<bt in giitnc'S

©pfltm aufßitßen.

1744. Sicrte ©enbung jur 3iaturgcf(bicbte bet gifdje.

1744. yJaturföRem- ©aris (4.31u8g. narbginne) bunbSuffieu.

1746.

üRantiffe übet bie gante unb bas Hüten bet gifebe.

1747. Waturfpßem oon Sgnetbler. (ibent. mit btt 2., itatb

ginne 5. Stusg.)

1748. Siatutfoficm, 6. Originalaubg. ©todbolm, unb gcipjiger

fftaebbrud betfclbcn. (7. Slnsg.)

1749. günfte ©enbung jut iftaturgcfrbirbte bet gifrbe.

1750. ©tobromuS jut Siaturgcßbiebte ber SBgel.

1751. 21norbnung unb turje Siaturgefebicbte bet Sierfüßcr.

1753. Scrfwb einet oftrafologifrben SJetbobe.

1753. fttaturfpfiem (8. 9IuSg.) ©todbolm.

1754. gtanjiiftjtbe UcberfebungbcSßcbiuenipftcm« (1734) unb ber3k»ei|elu. (. ko.

(1743) oon Se ga Sbebnape bes Sois.

1755. Scrfutb bcr Herpetologie mit fortlaufenbem Sommentar.

1758. Maturfpßem, 9. Slnsg. oon @ t o n o o ;
I75S: ©todbolm,

10. 21u«g, oon ginne felbfl.

1759. @ef<ble(bt*tajeln bet SBgcl.

1700. 3koeifel übet bet: Sau bet ©ecpflanjen burtb SBürmer. — 3>rci lieber-

fcpungeu bet Dlnotbnung bet Sterfilßcr int Xemfdje oon Siepgcr uub

oong. ®. Sebn.
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bei Stein ; unb in ben fpäteren ben einjetnett (Staffen gewibmeten itöer*

ten nennt er bie Ableitungen anber« at« in ber erften ^auptüberfic^t

feiner Anorbnung. 3n biefer nun, wette ber „'Jiatiirtidjen (Sintpeitung

ber (Stinobermen" ((Seinen) oont 3apre 1734 angepängt ift, folgen

auf bie ©attungen (Staffen, aujjer ba wo bie (Staffen ju groß würben

;

in biefen gälten werben fie not in Artifet at« Unterabteilungen ge»

fpatten. Stteprcrc (Staffen bitben eine ©cction ;
bie ©ectionen oereini«

gen fit enblit ju Sapiteln ober ^auptabfcpnitten. Stein ift bei (Snt»

werfung feine« ©pftern« aut auf mßgtitfte SMftänoigfeit bebatt ge*

wefen ; benn er füprt aut mßgtite Kombinationen an, fefbftoer«

ftänblit nitt alte, unb fagt baju : „wenn fotte Spiere oorfommen*.

Da« erfte Sapitel ber mit güfjen oerfepenen Spiere, wette et einfat

unter „l* opne ©ruppemtamen einfüprt, bitben bie 33ierfüper ; biefetben

jerfalten in jwei ©ectionen. Die jur erften gehörigen 93ierfiif?er paben

bie güjje unter fit gteit , bie ber jweiten paben unter fit ungteite

güjje. Die mit gleiten gfijjen oerfepcnen SBierfüjjer bitben fünf (Staf*

fen , »on benen inbeffen bie oierte nur für etwa not oorfommenbe

gälte eingerittet ift (nämtit für ©twimmfüjjer mit etnanber gteiten

güjjen) . Die übrigen riet (Staffen finb bie ber ©angfüfjer (b. p. (Sin«

pufer), ©pattfüfjer ,
^epenfüjjer unb ©titbtragenbe {©titbfrßten).

6« tritt pier atfo ptßptkp ein anbere« ÜKerhnal at« Dpeitung«grunb

auf. Die 3epenfüfjer (Digitaten) paben entweter äußere Dpren (pierper

bie betreffenben gormen ber ©äugetpierc) ober fie finb opne fotte (<Si>

tetfen, Srofobite, ©atamanber, (Spamaeteon) . 9i<xp bunter ift bie

jweite ©ection ber 35ierfüjjer , bie mit ungteiten güjjen. ^)ier fielen

iÖäreit unb Affen neben einanber at« Dpiere , beren SJorberbeine ben

Hänben , bereu Hinterbeine ben güjjen be« üJZenften etwa« äpntit

finb. Der SDienft fefbft feplt aber ganj in Stein'« ©pftern. Dann

folgen in ber jweitcn (Stoffe bie üNaulmürfc für fit, mit oorbent panb*

äpnliten güjjen, wäprenb bie pinteren benen ber Sfiagetpiere äpntit finb.

3n ber nätften (Stoffe fotten bie 33orberjepcn gefpatten, bie Hinter«

jepen oerbunben fein ;
pier werben jwei ©attungen, eine für bepaarte

gormen (IRobbe, Söiber) unb eine für naefte (grßfte unb Srßten) neben*

einanber geftettt. Die eierte (Stoffe ift wieber für ben mßgtiten galt
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eingerichtet, baß Ü^iere oortommen, beven Süerberjehen Berbunben,

beren ^iuterjehen gefpalten finb. Da« jwcite Kapitel ber gütigen

umfaßt bie 3loe*fü6er , unb jmar außer ben befieberten SBögelu, —
welche hi« offenbar auch nur ber fpftematifchen äJottftänbigfeit »egen

in folche mit freien 3ehen, unb jwar mit jwci , brei , Bier
, fünf unb

fed)« (!) 3ehen, in folche mit »crbunbcnen unb folche mit anomalen

güßen getheilt »erben, — noch b*e „glatten" ©eelöwen unb Serroanbte

unb bie behaarten : üßeerfalb, üßanati u. f. ». Da« britte Sapitel,

ber SJiclfüßigen, cnblich enthält in ber erften ©ection bie (äepanjerten,

nämlich Ärebfe unb ©corpione, in ber jwciten bie 3nfecten , bei beren

(äintheilung auch nur auf IBorljanbenfein unb 3afyl ber glügel unb

güße geachtet wirb. 3n gleich frcmbartigcr fReilje unb SJerbinbung

treten bie (Gruppen ber gußlofen entgegen, ßleiu theilt biefetben in

Bier Kapitel: Äriedht^icre , glcffenthiere, ©trahlthiete unb anomale

gormen. 3U ben erften, Bon ihm Reptilien genannten
, gehören al«

erfte (Slaffe bie naeften SBürmer unb naeften ©ehneefen
;

jur jweiten

bie „häutigen" ober mit Sjuoien Berfehenen , bie« finb bie ©^laugen

;

jur britten bie ©chalthiere. Da« jmeite Äapitel umfaßt bie gifche,

»eiche er in mit Zungen unb mit Kiemen athmenbe eintheilt. 3m britten

ftapitel, beffen öilbung nicht burch ßrfaffung eine« ftrahligen

fammtbaue« , fonbem burch äußere lehnlichfeit mit ftra^iger änorb«

nung Beranlaßt »urbe (benn bie (Schinen ftehen bei ben ©chalthieren)

flnben fich ©eefteme neben ben Dintenfifchen , natürlich ben naeften

(benn ArgonauUi gehört ju ben ©chalthieren). Da« Bierte ßapitel

enblich umfaßt gormen , benen ber (üharafter be« Ihiere« „faum unb

nicht einmal faum" beigetegt werben fann, nämlich ^olotljurien , ©ee*

febern, üßeeraeffeln unb Sehnliche«. 6« würbe müßig fein, bie Un«

haltbarfeit einer berartigen ©ntheilung hier erft noch mit wiffenfehaft»

liehen ©rfiuben barlegen ju »ollen. SOiit bem weiter Berbreiteten

3ntereffe an ben thierifchen gormen war auch ba« iöcbürfniß erwacht,

fich fchnell unter ihnen orientiren ju fönnen. 3ebe «norbnung, welche

tiefer gorberung einigermaßen ju entfprechen fchien , würbe banfbar

begrüßt. @o fanb auch Stein’« ©hftem Anhänger unb SSerthcibiger,

fogar ?inni* gegenüber, beffen ©hftem fchon in feiner erften gorm.
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met^e ftch äuferlid) mehr an Stap anlehnt , einen entfliehen wiffen*

fraglicheren ©nbrud macht. Der eine üeberfefeer dos Stein’S ßlaf*

fification unb turjer ®efc^id>te ter oierfügigen Xfjiere, griebr. Dan.

©eljn (Damals in 3eua, ftarb als Stertor bes ©hmnafium« in i?ü6ccf

1804), fagt auSbrüctlich : „Unfer tjerbienftooller $err Stein tonnte

unmöglich mit ber linnäifchen äßetljobe jufrieben fein". Stap« äße*

tfjobe nennt ©eljn jwat bie natürlichfte eon ber äöelt, meint aber, baj?

ba« ipauptoertienft Älein’S hoch barin kftelje, bafj er Diejenigen äßerf*

mate loeiter &enufct habe, welche fo wenig berfterft waren, bafi fte einem

jeben fogleich einleuchteten. SEßie er bie« »erftetjt, lehrt j. 33. golgen*

be«. „Die Statur pflegt attemat ton ben einfacfiften Dingen ben Sin*

fang ju machen. SBaS war atfo natürlicher , als baß unfer fßaturfor*

fcher bie einhufigtcn Spiere jut erften, bie äweifjufigten jur jwoten, . .

.

unb bie fünfljufigten jur fünften gamilie regnete". ?lus einer berarti*

gen ©eurtheilung geht Ijereor, bafj man eben oor Sütem eine teilte

nnb bequeme 3trt haben Wollte, Spiere beftimmen unb nennen ju tön*

nen. Der ©Uttenberger ©rofeffor ber üßathematif unb ^pfif, 3ol).

Daniel DitiuS (1729— 1796) ergebt gleichfalls gegen Sünnß's ©e*

rücffichtigung ber ^erjftructur ©ebenfen
; auch tabelt er, wie fo man*

che« an beffen ©pftem, fo befonbers bie ©erwenbung mehrfacher (Sin*

theilungsgrfinbe 3
®), wogegen er ftlein, welchen er als ben bebeutenbften

39) Progr. de divisione animalium generali. Witteben;. 1760. p. 6.

Quis, quaesu, internosccndorum animanlium caussa pulcerrima haec auto-

mala dcstrucret et laceratis partibus internis corda scrataretur? ltnb p. 4.

Distributio nullo, certe multiplici nititur dividendi fundamento, quod

utrumque bonae dlvUionis regulis repugnat. Sa« Bon iijin felbft aufgcfieUte

@t>ftem ift natürlich auch tfinfUich- 6r tbeilt bie Sbkre in SanbUjitre, SBaffer*

tbiere unb in beiben lebenbe Ibie«. Sie erften bewegen fidj entweber nur mit

gfigeu (Sierfflger unb SBiclfitßer , 3nfectenj ober mit gügen unb giiigeln (jwei-

fügig: Söget, bierfflgig: ftiegenbe ©äugetbierc, biclfflgig: fliegenbe Snfecten)

ober nur burd? SNuefeln ohne güge, Äriecptbicre : ©drangen unb fflünner. Sie

Saffertbiere bewegen ficb entweber nur mit gtoflen (Sungen* unb Siemenggbe)

ober mit ©cbalcit, ober uubeflimmttr Srt, meift ohne Ortbbewegung
: 3»oph9tra -

Sk in beibeu äRebien tebenben Spiere haben entweber güge ober nicht, öö

bleiben hierfür (Sitiue nennt feine ©rappen) nur ampbibteit unb Sk fferferlangen

übrig.
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SKatur^iftorifer bes 3ahrhuttberts rühmt , tro^bem er in manchen

fünften Bon ihm abweicht, für einen befferen ©hftematifer hält.

«uf Stein mar übrigens bas Sinnb’fdhe ©pftern unb bie ©erän*

berungen, toe(d?e SinmS fetbft an betnfelben Borgenonraten hatte , nicht

ohne ©nfluß geblieben, wenn er fich gleich nur mit Siterftreben baju

entfehloß , einer ©ermanbtfchaft ju Siebe taS fünfttidje ©efüge feine«

©hftems einigermaßen ju (oefern. 3n ber 1751 erfchienenen, (ateinifcb

getriebenen ©ntheilung trab htrjen ©efchichte ber ©ierfiißer , beren

eineUeberfefeung eben erwähnt würbe unb welche eine ©efchreibuttg aller

U}m belannten ober Bon Autoren ^inreieftenb fenntlich gefeierten Srten

enthält, t^cilt er bie ©ierfüßer, hierbei faft ganj 9iap folgenb, in

Jpufthicre unb ^itfyiere. ©ei cen ©öfteren, feiner erften „Orb«

nung", beftimmt bie 3af?l ber £>ufe bie ©ilbung ber gatnilie. (5s gibt

cijt<, jmei«, brei«, Bier« unb füufbufige (bie brei festeren ftnb 9taS«

fjorn, 9tilpferb unb Slefant) . Daß babei baS ©chmein als 3methufcr

neben ben ffiieberfäuern 40
) erfcheint, ift jufällig unb fann natürlich

nicht Stein als eine befonbere ©nfid)t in bie eigentlichen natürlichen

©ermanbtfchaftsoerhältniffe beS ©chweine« angerechnet »erben. Oie

3eljenthiere fcheiben ftch in bie jweite Orbnung, bie ©ehaarten , locbei

er jeboch bie ©nfchränfung hinjufügt, baß ftc auch e‘ne leberartige ober

fchilbförmige ©ebedung haben fönnen, unb in bie britte Orbnung bet

nicht ©ehaarten. (Srftere finb ftets lebenbiggebärenb, (entere ftnb nie

behaart, -haben aber entioeber eine naefte ober befchupptc £>aut unb finb

enttoeber eierlegenb ober lebenbiggebärenb. Oie ©ruppe wirb alfo

lebiglich bttreh ein negatises ©tcrftnal gefetinjcichnct. Oie erfte ©ruppe

bitten natürlich bie ©äugetfjiere , toelche gleichfalls nach ber 3ahl ber

3ehen (wobei bie Borberen güße Botjüglich bcrüctfichtigt werben) itt

jweijehige (Satnel ! , wie bei Siap , unb ©iten, b. h- ein Saulthier),

breijehige, (9lt unb Stmcifenfreffer) , Bierjehige (©ürtclthiere , 2)feer«

fchweinchen unb ein ttorbatnerifanifcheS ©tachelfchwein], fünfjehige

(Singer , (SarniBoren unb Äffen) unb entlieh in folche getheilt werten,

40) 2>aß er liiert eine ©ruppe unter bem Warnen SBieberfSuer auffldlt, tag

barin, baß nach it>m außer bem Kamel auch ber -'Ja je toiebertäut. (Sr bilbet (ogar

einen gehörnten $afen ab.
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beten güfje eine anomale ©ilbung geigen, guroeiten gänfefugarttg, b.
fe.

©efereimmfüße finb: Otter, ©iber, SBatrojj, 9iobbe, ÜJianati. Oie

britte „Orbnung" gerfällt in leftubinaten '©efeilbfröten; , Katapferaften

(Krofobile) unb 9?aefte
,

gu welken er ßibeefefen, ©alatnaitber imb

grßfcfee regnet. Oie ©erlangen feleiben
, fefeon au« Dppofition gegen

Sinn* »eg
; fie gehren gu ben Kriecfetfeieren ; auefe fefelt bei tiefer neuen

©earbeitung ber Üftenjcfe, reie bei feer erjten. ©ei ber ©cfeilberung bet

einzelnen ärten füfert er reo e« gefet feie fttrgc ?innß’fd>e ßfearafteriftil

an. Onbeffen liegt barin fauut ein 3«'tfe«n ber 2lnerfcnnung. Denn

gerabe über feie ton Klein feier oereinigten Staffen ber ©ierfüfcer unb

ämpfeifeien ?inni’« feat er, roie oben fefeon bemerft
, 3lDe*fcl »erßffent*

tiefet, reelle er auf eine jureeilen gerategu lächerliche 3Beife gu begrün»

ben fuefet. ©o beruft er fiefe g. ©. auf ba« ©eifpiel 3ttam’« , reeller

feie ifent bon ®ott Bcrgefüferten Spiere auefe unterfefeieten unb benannt

feabe, ofene ifenen feie Singereeibe ober eie 3<*fenc jur Untcrfucfeung

burcfegureüfelen. ©erftänbiget finb bie ßinreenbungen gegen bie änotb«

nung ober Dielmcfer gegen ben SDiangel jeglicher Orbnung bei ©uffon.

Oie „Orbnung" ©ögel , in reeller er in ber erften ©figge feine«

©feftem« bet ©ollftänbigfeit reegen fogar feefe«gefeige gotmen at« ntßg«

lieh hinftellt , feat in iferer änortnung bei ber fpäteren ©earbeitung

entfliehen gewonnen. Klein nimmt hier aefet gamilien an: 3roe*'

gefeige (©traujf; Oreigefeige (Safuar, Irappe , lufterfrefferj ;
©ier«

gefeige, mit greei Borbern unb greei feintern 3«fe«n , alfo mit Kletterfujj

(tiefer unb bie Ofeätigfeit be« ©efereange« itnb ©efenabel« beim Klettern

reirb gwar erwähnt
; reelle 3«fe« ficb aber naefe feinten »eiltet , reirb

nicht angegeben); e« gefeilten feierfeer ©apagefeen, ©peefete, ßi«oogel,

Kuefuef, 9ia«feornoogel
;

ferner ©iergefeige mit brei »orbern freien unb

einer feintern 3<“fe«- Oie« ift bie gafelreiefefte unb ebelfte gamilie ; bie

(Sattungen »erben (reie überfeaupt) naefe bem ©cfenabel. Die Oribu«,

b.
fe. ungefäfet Untergattungen , ba fie Unterabtfeeilungen feiner meift

grofjen Oenera finb, naefe ßigcntfeümlicfefeiten entreeber be« Kopfe«

ober anberer Ofeeile efearafterifirt. Oie fünfte gamilie feat ©efereimm*

fü§c mit einer feintern freien 3?fee. bi« feefefte Bier turefe eine ©efereimm»

feaut untereinanber berbuntene 3ehctl - bie fietente breigefeige ©efereimm»

V. (iaiuf , fe. 3wi» 31
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fü§e ohne fpinter,ehe unb entlieh tie achte freie 3eh«n mit gelapptem

$autfaume. Dftue hier weiter in ermütenbe ©njelljeiten einpgehen,

mu§ tecfi anerfannt werben , baß Stein tjier Berroanbte« jufammen«

gehalten bat, fo riete formen ihm eben befannt waren
;

tabei ift noch

ju bemerfen, tag er einjelne ©ruppen gerabeju unter einer weiteren

Sejeidjnung, tuic hochbeinige, ‘ßlattfchnäbler (®änfe, ©iten), Segel*

fchnäbler u. f. f. bereinigt. «Hoch etwa« au«gefprccbncr tritt tie« in

ben ®efchle<ht«tafeln ter SSögel auf, welche jwar erft nach Stein'«

lobe ron Ditiu« herau«gegeben würben, aber hoch noch »et* Stein

fetbft gefchrieben, auch ®on ihm noch mit einer Bombe rerfehen finb.

Die ganj hübfchen lafetn ftellen bie corjügtich bei ber ©ntheilung be»

nulten beiten Dheile, Sopf unb güge bar. 3n Bejug auf bie 9Jatur*

gefehlte ter Bögel hat Stein befonter« tie grage nach bem Ueberwin*

tern ter ^ugrögel $u beantworten gefucht. SMtjrenb er in ®ejug auf

üerchen j. S8. gtaubt, tag fie fich in ©Phobien, an Baumrourjetn unb

bergt, aufhalten , teren ©ngänge fie mit Sanb , ©be juftopfen unb

welche fie nur gelegentlich einmal eertaffen , um Nahrung ju fuchen,

ift er ter Ueber$eugung, tag tie Schwalben unter Sa ffer überwintern

(f. auch oben S. 353). Sr brucft fogar eine Stnpbt amtlicher Beug*

nijfe ab, welche beftätigen, tag tobte Schwalben unter bem ©fe gefun*

ben Worten feien, juweilcn afierting« mit bem Bufafce, bag fie >m mat*

men Bummer wieter aufgelcbt feien. Unb was bie Störche betrifft, fo

gtaubt er fich ben Beweifen nicht oerfchliegen ju fönnen , welche ihnen

bie gleiche Slrt ju überwintern pfchreibcit Steifere Angaben über ba«

Segjieheu ter Bögel, fowie neuere Slngaben tarüber, oon Gate«bp,

Born u. St. h«lt et für nicht bewiefen unb eerwirft fie.

Die felbftäntige Bearbeitung ter ,$crpetologie" (1755) lägt tie

Schlangen unb ©ürmer al« „fchteichenbe" Dimere beifammen ; e« fehlen

aber unter een letzteren tie früher baju gezogenen Üiacftfc^necfen, für

welche nun Stein, ba tiefelben im Schalthierfhftem natürlich auch nicht

»orfommen, gar feinen fJlah mehr hat. Die Schlangen, welche unter

bem allgemeinen fßamen Anguis jufammengefagt werben, theilt er

nach ber gorm be« Sopfe« unb Schwanke« in folche mit abgefefc*

tem ?ti«cretem) Sopfe unb jugefpißtem ober uerbünnt au«laufenbem
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©cpwanje unb foCc^c mit nicpt abgelebtem ftcp je unb abgeftuptem

©cpwanje. Snconfequenter Sßeife nimmt er nun aber bei ber »eiteren

(Eparafterifirung Per Heineren ©nippen bie ©ejapnung ju §ülfe unb

rechtfertigt bie« in einer waprbaft finbifepen Söeife fcamit , tag er lagt,

ba« giineingreifcn in bie SDtaufer Per ©ierfüßer fei toep gar ju gefähr-

lich - io meift tollfübn ; bie ©erlangen aber jeigten meift ihre 3äpne

unb ihre 3unge »on felbft. (Sr ftellt Paper in Per erften (Staffe brei

©attungen auf: beuttiep bejapntc : Vipera, unteutfiep bejqpnte:

Coluber, unb japntofe, Anodon. 3ltr Jtoeiten (Stoffe gepören feine

©attungen Scytale unb Amphisbaena. Xropbem er im ©anjen 280

Sitten au« ben cerfcpiebenften ©cpriftftetlern jufammengetragen an*

füprt
,

fint botp nur wenig fieper beftimmt unt erfeunbar. X)ie 2Bür=

mer ^erfüllen in bie brei „(Stoffen" : Lumbricus, Taenia unb Hirudo.

©egen Sinnö patt er an ber ©erfepiebenpeit be« SRegenwurmc« »cm

parafitifcp lebenben ©pulwurm feft. Den ©anbwurm erftärt er mit

©ennet für ein einfache« Xpier. X)ie Statur Per ©ngeweibewürmer

pat ftlcin Dielfach befepäftigt, »orjüglicp ipr ^erfemmen , roa« Painat«

überpanpt »ielfacp erörtert würbe. 3n einem Sluffape barüber 41
)
cer*

tpeibigt er bie Hnficpt , baß fie wie anbere fkrafiten ben betreffenben

fficpntpieren eigentpümtiep finb , alfo auep bie be« SOtenfcpen biefem.

Siacp Per (Srjäptung , baß bie ©panier unter ben Xropen ipre Säufe

»erberen unb fie erft auf ber fRücfreife wieber befemmen
, fügt ftlein

feine Folgerung pinju , baß „auep nach tiefer §iftorie ber Urftoff Per

Saufe im menfcplicpen Sörper fteefe unt tiefer alfo feine« anbern Xpie«

re« Saufe jur Sepn trage*. Daffelbe gilt ipm nun aber auep für bie

©ürmer. © o n n e t »ermutpete jwar fepon 42
J
ben Urfprung Per ftür*

biswürmer au« tent Xrinfwaffer unb feptogt fogar »or, man folle

Junten SJaffeT jum Xrinfen geben, in bem bie ©ngeweibe ber ©epfeipe

eine $eit fang gelegen paben. (Sbenfo patte bereit« Seeuwenpcef

geäußert , baß bergleicpen ffiiirmer »on außen in ben ÜJtenfcpen fom«

41) Sen tan Vc.fotmncn unb ber gortpflanjung ber im mcnfcplKpen ÄSrper

befinbliepcu SJürmer, in: Hamburg. SJagajin, ©b. IS. 1747. ®. 1. u. ©. 29.

42) M4m. pres. k i'Acad. des Sc. T. I. p. 497. 3n biefer Srbeit »ertpeibigt

er gegen Soulet unb Sadismen bie (Sinfadfibeit ber Sanbmürmer.

31»
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men fönnen. Uiad> Klein pat aber riefe Slnfiept bocp ju piel ©cpmie«

rigfeit. (Sr fcpliejjt ftd? baper ber oben ermäpnten Stnfidpt ©aüi#nieri’«

an, tafj bie Sürmer fd?on im crften ÜRenfcpen oorpanccn gemefen

mären , tnfceffen nic^t bei feiner Schöpfung, fonbern erft nad? bei«

©ünbenfalle. ®ie fie aber bei biefer Gelegenheit in ten Körper gefom*

men finb, läfjt er ununterfuept.

Älein’« Änorbnung ber gifepe ift eon allen feinen fpftematifepen

©erfuepen ber fepeinbar au«gearbeitetfte unb feftbcgrünbetfte ; eine

nähere 'Prüfung geigt aber ca# ©egentpeil. 3eber ber fünf „©enbun«

gen (Missus) jur ©eförberung ber fRaturgef(piepte ber gifepe", in mel«

epen er bie Slaffe abpanbett, ift eine Slbpanblung über einen ©unft

au# ber Anatomie ober ©ppfiologie ber gifepe cinleitenb oorau#gefcpidt

ober al# Slupang jugefügt. ©o enthält bie erfte ©enbitng eine Sinlei«

tung über ba# ipövcit ber gifepe unb anpang#mcifc anatomifepe ©e*

mertungen über ten Himmler (eon be la Üiottc mit 3ufäpen *>on

Sllein) unb über einen fRocpenfopf ;
bie jmeitc ©entung bringt ©emer*

fungen über ffiatfifcp« unb @lefanten$äpne, foroie über fogenannte ©c«

pörfteine be# üJZanati unb be# §unc#paie#, meltpe erftere er rieptig für

ba# gelfenbein erflärt. Hie britte unb eierte ©enbung befpriept bie

ntännlicpen unb meiblicpen ©enitalorgane ber fRoepcn unb §aie, bie

fünfte entlieh einen ineitie@cpiff#manC eingeftofjenen 9iavmaf$apn. 3n

©e$ug auf ba# tpören ber gifepe pat Stein noep fpäter einen au#füpr«

liepen ©emei« ju geben cerfuept , Cap tiefe Hpiere meber taub noep

ftumm finb , unb babei befonterö auf Cie ©eporfteiue aufnterffam ge*

maept 4:l
) . Haß inCeffen bie gifepe pören unb Cap bie ©teine im Stopfe

mit biefer gäpigfeit in ©erbitibung ftepen , begrünbet Klein niept ctma

bnrep befoncere pppfiologifcpe Üpatfaepen, fonbern bor Sltlem bamit,

bajj er meint, naep Sinologie mit ben ©klfifepen mürben mopl autp bie

übrigen gifepe Kaute äupern unb pören. „'Jiun pat bie Üki#peit be«

©cpöpferö bie gifepe in ©efcplecpter unb ©attungen eingetpeilt unb pat

unter ipuen allen eine Slepnlicpfeit unb ©leiepförmigfeit angeorbnet.

Ha nun bie einen (SBale) ein ©etaut paben, fo mup eö mopl mapr

43) Skvfmpt u. 'Jbbanbhmgen ber tialurforfcp. ©cfeUfip. in ®aii}ig. I. ©b.

1747. &. 100
; bie oben aitjjefiiprte ©teile 3. 114.
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fein, tag ben Sintern etwa« Slnaloges eigen fei". "Die Slngabe bea Slri*

ftotelea, bafj beim glatten $ai bie Smbrhonen turcb eine 'ßlacenta nach

Srt ber ©äugctbiere mit her SDiutter »erbunben feien , evflärt Slein

auabrücflicb für fatfcb. ©eine ßintbeilung ber 55ifd^e fcf> ließt ficf? jum

I^eil an W a » ,
511m Xfyeil an tic injwifdjen oon Vimu1 Ijerauagegebene

Slrbeit Strtebi'a an, lägt aber wieberum mebrcrea »on 3enen fort

unt bringt tafür rein fünftlicbc SWerfmale hinein , welche nicht gerate

einen gortf<hritt ber 3chtbbologie gegen jene Seiten befunben. 3U ‘

näcbft regnet Stein bie Setaceen ala lungenattjmenbe ju ten giften

unt tfyeilt, fie in SBalfifcbc (Sopf macht ein Drittel bea Scrpera au«,

fint entroeter jaljnloa ober bejaljnt} , ben Warwal mtb bie Delphine

(bejahnt, Sopf in einen ®d)nabe( »orfpringenb, breifloffig) . Die üb«

rigen gifcbe fint nun bie eigentlichen , mit Siemen athmenteu. 3b«
Siemen liegen entweter »erborgen hinter tem Sopf ober offen am

Sopfe. Die mit »erborgenen Siemen »erfehenen gifcbe haben biefelben

entweber an ten ©eiten unt fint bann tfjeile mit Stoffen »erfelfen

(fünf Siemenfpalten
:

£>aie, eine ©palte: grofebfifeb, ÜÄeeraat), tbeilä

ohne Stoffen (eine Siemenfpalte : Stal, fünf ©palten : Lamprete) , ober

an ber untern ©eite bea „Xb^ap" (Wochen) . Wocb fünftlicher ift bie

Slnorbnung ber gifd?e mit offenen Siemen , welche in jroei Leihen,

jete mit fed>« gaacifeln geteilt werben. Sine fcharfe Sharalteriftif ber

Oieiben führt er aber nirgent« an unt »erfüllt hier felbft in ten eon

ihm an Sinnt gerügten gebier, baß er feinen confequent benufcten Sin»

tbeilungögrunb aufftelle. Die gifcbe ber erften Weibe fallen turch be»

fontera auffallenbe äußere Xbeile unb bureb ten aalfßrmigen Sörper

au«gejcichnet fein. Da fängt beim bie Weibe mit bem SBeld an als

einem burch feinen Sopf unb Saud? merfwürtigen gifcb ; folgen bie

befonbera mit fchnabelförmig »orfpringentem Sopfe unb »erbetenem

SWunte »erfebenen gormen, ata ©tl'r, ©chwertfifch, ©eewolf (Anar-

riebas) u. f. w., bann bie platten, welche entweter recht» ober tinfa

ober auf beiten ©eiten bie Slugen buben. Daa »ierte gaacifel bilten

bie mit einem Sollet »erfebenen gifchc, bie ‘panjerwelfe, ©eefchwalben,

Sucfuife (Mullus, Trigla u. f. f .), baa fünfte bie mit bem Sauch ober

mit bem Sopfe ficb feftfaugenben (Cyclopterus, Echeneis), baa fechfte
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bie aalförmigen (pierper, ba bie eigentlichen ilale nah Slein oerborgene

Sternen paben : Opbidion, Ammodyies, Cobitis, welche er mit befon«

bern tarnen, Enchelyopus u. f. f. anfüprt) . Die ganje anbere fiälfte

bev gifcfte mit offenen Siemen wirb cparafferifirt als: Pefcpuppte

gifcpe - langem ober breitem aber ftetS bictem flörper , bie ©eiten

mepr ober weniger gefielt u. f. w. ÜJian fiept, er pat piet fein ftparfeS

alle gönnen gleicpntäßig treffenteS ftennjeiepen finben fönnen. Die

einjelnen gaScifel, wieberunt feep«, werben naep ber 3apl ber fRücfen«

floffen gefennjeiepnet unb benannt : mit einer, jwei unb brei folcpen

;

jeber biefer Slbtpeilung läßt er aber noep eine anbere folgen, bei weltper

bie tflatur ber betreffenben 9luefcptog gebenben gloffe jweifelpaft ober

»on ber gewöpnlicpcn Slrt »erfepicben ift, baper ^feubomonoptern,

'Pfeubobiptern , fßfeubotriptern. — Obfcpon niept geleugnet werben

fann, baß Slein fiep gerabe bei ben gifepen als ein fenntnißreieper unb

umfidptiger 'Kann geigt, fo ift boep faum ein anbere« feiner ©pfteme,

in beren Aufbau fiep feine ganje Xpätigfeit gipfelt
, fo bejeieprtfenb für

bie merfwürbige ©efangenpeit beS UrpeberS. Xrop aller aSertrautpeit

mit einjelnen gormen ift Slein nie mit ber ganjen (Staffe bertraut

worben.

93ei bem ©epaltpierfpftem , welcpeS Slein aufftellt **)

,

fontmen

gleitpfallS früpet Penupte ©efieptspunfte unb Kerfmale Bor
;

boep gept

er auep pier niept auf eine öegrüntung ber ^ufammengepbrigfeit ge«

wiffer gormen in anbercr SBeifc ein al« burep ©cpilberung ber äußeren

gormberpältniffe. Dafür, baß bie Scpalen pinreiepenb fiepere Kerl«

male barbieten
, finbet er in ber Slnnapme noep eine weitere Segrün«

bung, baß bie junge ©epneefe mit eben fo biel ©cpalenwinbungen au«

bem <Si fomme, al« fie fpäter jeigt. Da nun aber bie ©epaten allein

wenig fieperen §alt geben
, fo finb gleicp feine erften großen Unter«

44) ©ei bet erften 2Rittpeilung beffetben in ber „91atilr(i(pen älnorbnung bet

Gcpinobermeir (1734) unb beiläufig ftpon in bet Arbeit über bie SReertSpren

(S. 10) fagttflein, ber 9lutor be« Spftcm* fei gif (per an« SBnig«berg ; e« ift

bie« Gprift. (Sabr. g ifeper, ©rofeffor in ÄSnigsberg, eine 3eit lang au« biefer

Stabt oenciefcn unb bann in $an}ig lebenb, fiarb 1751. 2>erfelbe toat autp bei

ber Verausgabe Bon Sind’« SBerf übet bie ©eefterae tpätig.
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ahtpeilungen fe^r unbeftimmter 9lrt. Sr unterfcheibet junächft

©chnecfenfcpalen (Cochlides) con ÜJiufcpetn (Conchae), unter erfterer

©ejeicpnung feie canalfßrmigen
, fici? beftänfcig erweiterten uub batet

fpiral gcnnintenen ©cpalen , unter (enteren bie napf« ober bedberfßr«

migen »erftepenb. tiefer non örepn entlehnten Definition entfpre«

cpenb bringt er bie Jcapffcpnecfen (Patella
,
Calyptra

,
Mitra) ju ben

SDhifcheln , alfo ohne SRüefficpt auf baß ©pier einmalige aJtufcpeln ben

jweifcpaligen hinjufügenb. Die ©epneefen theilt er in einfache* bei

toelthen bie Schale nur eine ffiintung (b. p. eine einfache, trenn auch

mit mehreren Umgangen terfepene Spirale bilbet unb in jufammen«

gefefcte , bei »eichen bie Schale gleichfatn auß jweien befteht ;
er hat

hier oorjfiglicp bie ©ilbung her ©cpalenßffnung oor äugen. Denn

»ährenb er bie einfachen »ieber in ebene (Argonauta, Planorbis),

coneepe (Nerita), gewßtbte, elliptifcpe (Ualiotis), conifcpe Bulla,

Trochus), ©ehneefen (Turbo sp., Helix), ©uccinunt « artige (Bucci-

num sp.) unb lurbo • artige (Turbo sp.) theilt, charafterifirt er bie

jufammengefefcten in fünf (Staffen nach her gern: ber SMntung, nach

ber ©efchaffenheit ber SDlünbung u. bergt, alß folche mit Schnabel, in

langgeivunbene, obate (Bulla, Cypraea), geflügelte unb fügt alß lepte

Stoffe ben Murex brandaris pinju , bei »elchem bie ccfige Schale ge-

»iffermaßen eine hoppelte fjpraniite bittet. Die jweijepatigen üHufcpeln

finb entoeber gleichfchalig, — unb haben bann ringßum fcpliefjenbe

ober flaffenbe ©cpalenranter ,
— ober ungleichfchatig (Terebratula,

Chama sp., Area sp., Anomia). ©ielfcpalige üJiufcpeln finb bei ihm

bie Sntenmufcheln , „beren Trabet befannt ift." älß befontere Slaffe

neben tiefen führt er noch „üJiufcpelnefter" an mit Baianus, Pollicipes,

u. bergt. Cnbtich machen auch bie Seinen unb „ÜWeerrßpren* einen Ipert

feineß ©chalthierfpftemß auß , »eiche er aber felbftänbig bemäntelt pat.

äbgefepen »on bem Umftanbe , baß er bie Dpiere burchauß gar nicht

berüeffieptigt hat , alfo in ber Dpat nur ein ©chalenfhftem aufftcllt,

macht ptet auch bie ©uept, überall neue Flamen einjufüpren, ja fogar

fepon oorpantene, j. 33. iRumph'fche tarnen, auf anbere (Segenftänbe

ju übertragen, fein Spftem in hohem (Srabe ungenießbar.

©epr bruepftüdartig ift baß , »aß Stein über bie Sruftaceen mit«
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geteilt hat. Seinen „3weifeln üb« tie Staffen tcr ©icrfüjjt« unb Sm*

phibien" hat er ein ©rätubium über bie Äruftentyiere angehängt, befon*

beres über bie ber Oftfee. Such bei biefen ^ernten macht fich bie rein

äußerliche ©etrachtung ber üjiere gettenb, wenn Stein j. ©. bie*

jenigen Wirten, bereu (Stieberung in Sotge ber ©itbung eine« fogenann*

ten Sephatotherap nur ant ©chwanje unb ben ©einen fich frei ermatt,

oon ben 3nfeften trennt, beren S&rp« burch Sinfchnitte c^arafterifirt

ift. Stein fdbeieet bie üKalafoftrafen factifcb nach bern eben ferner*

gehobenen Umftanbe in jwei „h&chfte®attungen" ;
bei ber erften ift nur

ber ©cfyroans gegtiebert , bei ber ,weiten ift eutweber ber ganje Sbrp«

ober nur bie ©ruft unb bie 5'üße gegtiebert. 2efct«e ittternatioe l)at er

offenbar noch Ijinjugefügt , um biefer, oon ihm 3nfeften genannten

©ruppe, auch ben ßinfieb£«freb« jut^eiten 511 fbnnen. Süßer biefen

getjßrcn ber ©forpien , Squilla, welche er Entomon Mantis nennt,

Lygia unb ähnliche gormen fyierljer. 3UT «fiten ©ruppe regnet er bie

futjfchwänjigen Srabben (Cancri), bie tangfcpwänjigen 3^nfü§er

(glußfreb«, Gammari genannt) unb Grangon, wetten er Squilla

nennt.

Oie „natürliche Snorbnung ber (Sd)incbermen" enthält in bem

Sbfchnitt über bie ©tachetn ber ©eeiget auch einige ©orte über ben

innera ©au biefer Ifjiere, wie er auch bie Laterne be« Sriftetete« unb

bie einjetnen Xfjeite berfetben ganj leiblich abbitbet. 3efcc<h tjat Stein

hier nur wenig fetbft unterfucht , unt etwa frühere Sngaben ju be*

ftätigen. ©0 fagt er j. ©. bei (Erwähnung ber faltigen ©epcitemänte

im 3nnern manch« platten ©eeiget, wo er ben ©ebitberungen 9feau*

mur’« folgt, baß er nicht Suft gehabt habe, Spemplare feiner ©amm*

tung ju jerftören. Sr trügt batjer in furjem llntriffe jufammen , wa«

Sriftotele«, SRumpt) unb ©atti«ni«i gejagt haben. Such tsei bief«

Stoffe fam e« ihm nur auf bie ©chate an, wie er bie« jur ©egriinbung

be« oon ihm eingeführten tarnen« Schinobermen au«brü<fticb h«>

oorhebt (@. 11). Oie eigentümliche tbptfcpe ©eftalt, ba« ©orherr*

fchen b« günfjaht in ber Stoffe fcheinen ihn nicht at« befonb«« merf*

würbige llmftänbc berührt ju haben ;
tenu bei ber ©chittcrung eine«

fech«ftrahtigeu ©eeiget« äußert er nicht ein ©ort b« ©erwunberung
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über tiefe Sbmeitbung 4S
) . 3n ber ßintbeilung ber ßlaffe fcbliefjt er firf>

gang an ©rebn unb beffen ©orgänger an unb tfyetft mit biefem nach

SRortcn unb ©Joobmarb bie Seeigel nach ber Sage ber üRunt « unb

9lfterßffnung ein. ß^arafteriftifcb ift eg aber, baff er beibe Oeffnun»

gen bebuf« ©enufcung berfelben als claffificaterifcbcr9Rerfmale gu rer*

binben ficb offenbar febeut unb bafür lieber groei Styfleme anfftcllt,

ein« mit 3ngnmbe(egung ber Sage be« ÜRunbe«, ein gmeite« nach ber

Sage ber äfterßffnung. Da« festere ÜRerfntal ftbeint tyrn ba« guter«

läfftgere gu fein ; bie einzelnen Slrten führt er baljer unter biefer ßin«

t^eitung auf. ß« fehlt natürlich auch ^ier nicht an neuen tarnen.

Der Scbilberung finb ©bbilbungen beigegeben , welche für ihre 3«t

gang oorgitglicb gegeiebnet unb geftoeben futb. Sie mürben oon beit

ffteunben unb (Sönnern Klein’« gu biefem SBert geftiftet unb hoben

no«b fange 3eit mit Recht af« eine £>auptqueüe für bie Kenntnis ber

Seeigel gegolten. — (Sleicbfaß« ohne Rücfficbt auf etwaige ©egeicb«

nungen gu ben SBeicbtbeilen febilbert Klein bie „SIReerrßbren". Unter

biefem 'Rainen begreift er roie ©rebn fomobl ©etemniten , al« SBurm»

röbren u. bergl. Die ßbarafteriftif ber eingelnen gönnen ift hier am

oberfläcblicbften unb am menigften gelungen ; unb auch in ber fbäter

erftbienenen SfuSgabe be« Scbeucbger’fcben Romencfator ber Figuren*

fteine, melcbe Klein beforgt unb mit 3ufäfcen »erfeben bol. ift fein

mefentlicber gortfebritt gu erlennen. — ©Ja« enblicb bie ©öligen be»

trifft, fo brüdt Klein in einem Wuffatje, betitelt: „3ufäüige (Setanten

über ein obbanbene« Sbftem ber bi«bcrigen fteinartigen Scegemäcbfe“

feine änfiebten au«. (Sr glaubt ben Angaben unb Deutungen ©ebfon«

nef« unb Ouffieu’« nicht folgen gu bürfen unb fcbliefjt ficb ber älteren

Slnficbt URarfilli’« an, b«tt baber bie Korallen für ©flangen, bie Spiere

für beren ©lütben.

ß« ift im ©orftebenben eine giemli<b tollftänbige Ueberftcbt ber

45) Unter beut 9JamenEcbinitesTe!sdorpfii ((filtert Älein einen ihm in jtrei

Grcmf larcn Bon jwei Berfcbicbenen gunborten ber jugetemmenen Seeigel mit f e cb «

Strahlen. 8ei ber fonft fe genauen SKfldfitbtnabme auf 3abten»crbiiltmf|e ift hier

icbtvcr an eine Xäuftbung 51t glauben, (jcktifteit? an eine SJenoeebfelung eine«

Strahle« mit einem befonber« aubgejcicbnctcn Sntenabialfelbe.
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joologifcben Seiftungen Stein’« gegeben worben. ©enn biefetben im

<5mjeCnen meift ungünftig beurteilt werben mußten
, fetbft mit 9iü<f=

ficht auf bie 3eit, in welker Stein arbeitete, fo gefchab bie«, um biefen

Seiftungen at« fotzen ibr ^iftorifc^e« Siedet angebeiben ju taffen. 3U
einem etwa« anbern Urtbeite bürfte man aber bo<b gelangen, wenn man

bie ©efammttbätigfeit tiefe« SDiamte« überblidt, wetcben fo ausführlich

in feinem ffiirfen »erfolgt ju haben gewiß , wie au« ben fritifcben ©c*

merfungen ber»orgebt, fein nationale« ©orurtbeil ©eranlaffung ge*

geben bat. Stein war feine«fatt« ein große« naturbiftorifche« ©enie,

unb ift e« nur Socatftotj, wenn fein ©iograpb €>enbel Sinnt ben Stein

ber norbifcben SReiche nennt. Doch ift er fowebl für ba«, wa« bei ber

ftornt, in wetcber et bie 3»»togie »orfanb, wefentlicbeö ©ebörfniß für

fie war unb für bie Irt , wie biefem au« ber 3«U berau« ju genügen

oerfucbt würbe , at« auch für ben ©nftuß beftimmter bb*bjfobbif^er

{Richtungen eine fo charafteriftifche Ürfcbeinung in ber ©efRichte ber

3ootogie , baß er fetbft bann noch eingebettb ju befprecben gewefen fein

würbe, wenn feine «Schriften noch weniger (Srfolg gehabt hätten, at« c«

in ber 2hat bergalt war. ©on ben »ieten gorfchern unb Sompitatoren,

Welche tbeit« Stein’« @bftem - tbeit« ba« Sinnt’« au«jubauen ober ju

»erbeffern futbten, bat feiner in fo confequenter ©eife ba« ganje Styer*

reich burcbmuftert ;
feiner bat in gleich confequenter ©eife ben ©erfudj

gemacht , eine Stnorbnung fännntticher gormen eon einem rein fünft*

liehen, man barf faum fagen logifchen, ©cficbtapunlte au« ju begrünben

;

freilich bebachte Stein babei nicht, baß e« fidj hier nicht um Slnorbnung

»on ©egriffen, foncern um bie ©eftimmung ber 3ufammengeb&rigfeit

tebenber, wachfenber, fidj entwiefetnber tbierifcher, ben »erfchieben*

artigften Sebenäbebingungen auägefebter ©efen banbeite. Unb wenn

e« hiernach faft fcheinen fönnte , at« fotle bierburch auf Stein wie auf

ein abfetyretfenbe« ©eifpiet bingewiefen werben , fo muß hoch barauf

aufmerffam gemacht werben, baß bie ©iffenfebaft wobt nicht fo leicht

unb gtüdftich über bie mit gerichtlicher {Rotbwenbigfeit hoch ju burch*

taufenbe ©eriobe gefommen wäre, wenn nicht Stein, gegen feinen

©itten, in faft alten Staffen ba« Unbattbare »on (S^ftenten naebgemie*

fen hätte , welche ohne ©crücffichtigung ber ©efammtnatnr ber Ibiere
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aufgefteHt werben. Qi ift ober nic^t 511 cergeffen, baf; fcie 3cotogic fiep

in einet jiemticp htrjen 3«it ipter eigentlichen wiffenfcpaftlicpen 3luf*

gäbe bewufjt ju werben anfieng, baj? fcie einjelnenSRicptungen jwar an«

fänglicp in fccr äu«füprung eon cerfcpietenen Scannern certreten

würben, taff fte aber tocp fäntmtlicp in ber Sluffteüung eine« Spftem«

gipfelten, welche« jwar junäcpft fcie ©eftimmung hatte ober wenigften«

jn haben fcpien , fcie in grofjer Slnjapl befannt werfcenben neuen gor«

men ber alten unfc neuen Seit leicht unfc überfidhtlich ju orbnen,

welkem aber fco<h fchon in feiner erften gönn bie Aufgabe juftel, fca* #

neben auch bie jur 3*'t erlangten Kenntniffe ccn ben Xpieren unfc

nicht blofj bie einjelnen gormen fpftematifcp georfcnet barplegen. Sie

Klein in ©ejug auf fcie wiffenfchaftlicpe ©egrünbung be« Spftem« feine

anfcere Kritif al« bie einer fchulgerechten Diftinction auerfannte
,
gegen

beten Siegeln er aber fetbft öfter cerftiefj, fo entgieng ihm bamit auch fcie

Siothwenbigfeit einer formellen , ober wenn man will technifchen ffle»

grünfcung. 9tap hatte jwar hierzu ben 9lnftojj burch geftftellung be«

Slrtbegriff« gegeben
;

Klein fennt tiefen nicht. X)enn wenn ihm auch

Specie« fcie fleinfte fpftematifepe ©ruppe ift, fo wirb fie hoch nirgenfc«

con ihm htnreicpenb d^arofterifirt , um auch al« fhftematifche ßinheit

gelten ju fönnen
;
unb ber SuStrucf ®enu« gilt auch >hm nur al« ©e=

jeicPtutng für ein logifche« ©erpältnifi ber lieber * unfc Unterortnung.

Schon bei Klein finfcet fiep übrigen« „®efcp(ecpt" unfc „(Gattung" al«

beutfehe ©ejeiepnungen für ©enu« unb Specie«, wa« befanntlich tpeil«

weife noch bi« auf ben heutigen lag in halbpopulären Schriften ju

©erwirrungen führt. Klein’« Stanbpunft in ©ejug auf Spftematif

wirb cietleicht am beften burch fcie eorn angeführte Stelle gefenn«

jeiepnet, wonach er bie 2piere al« com Schöpfer felbft in „©efcplecpter

unfc ©attungen" eingetheilt anfieht , welche aufjufinten unb ju eparaf«

terifireu bann Aufgabe be« 3‘>«l«got fei- Sa« enblich eine ©erücf«

fichtigung ber Spiere al« belebter Slaturgegenftänte betrifft, fo lag

Klein eine Unterfuchung be« anatomifchen ©efüge« al« ber ©runb«

läge ber ?eben«erfcpeinungen turcpfcpnittlicp eben fo fern wie ber

©efcanfe, in fcern ©au ber Spiere ben fieperften §inwei« auf ihre

fhftematifche jjlnotfcnung ju erblicfen. Sieben Klein arbeitete nun
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aber ein ©tarnt, welchen gerate bie hier erwähnten ©icmente be»

ftimmteti, bcn Aufbau be« Spftem« ton ben gieren felbft au«

unb nicpt bloß einfeitig nach ihrer äußern Srfcheinung ju terfucpen,

welcpcr bie ©otproenbigteit fühlte, biefen 33erfucben eine ficherere

formelle ©egrünbung ju geben a(« bi«her unb weicher unter tritifcher

©enupung aller injwifcpen gemalten Srfaprungen trop mancher burcp

bie 3e*t bebingten ©?i«griffe, bie Zoologie ton ©eitern wiffenfcpaftlicp

grünbete. Denn mit iljm pBrte fie auf , eine bloße Sammlung natur*

* hifterifcper Scpitberungen ju fein; er tereinigte junt erftenmale bie fo»

wohl au« ber Keuntniß be« ganzen Thierretch« al« au« ber ber einjel«

nen gönnen unb ©ruppen refultirenbcn allgemeinen Wahrheiten ju

einer fpftematifcpen ©efammtform ;
er tollenbete ba« ©ebäure

,
ju

welchem ©ap neuerting« ben@runb ju legen begonnen hatte unb beffen

eine Xußenmanb Klein einfeitig auf^uführen terfucht hatte.

Carl uon Cintir.

Sine jiemticp weit terjweigte Familie fcpwebifcper Säuern hatte

bereit« im fiebjepnten 3aprpunbert mehrere @6pne in ben ©eiehrten«

ftanb eintreten taffen. Dabei nahmen biefe einen Familiennamen an

unb wählten ihn nach einer in ihrer ®eburt«gegenb jwifcpen 3om«boba

unb Sinnpult ftehenben Sinbe. So nannte fiep ber eine 3®eig lilianber,

ber anbere Sinbeliu«. Der 1 674 geborene 'Me 3ngemar«fon würbe

1705 fJrebiger in 9tä«pult, 1707 ©rebiger in Stenbropult in Smä«

lanb unb nahm beim Eintritt in bie llniterfität, ber lleberlieferung

nach ton terfetben Sinbe, ben ©amen Sinnaeu« an. 3n ©a«pult

würbe am 2./13. ÜJiai 1707 fein Sohn Sari Sinnaeu« geboren,

beffen tarnen fiep bei ber tom 4. Slpril 1757 batirten im ©otember

1761 erfolgten unb burep ©eicp«tag«befcpluß ton Snbe 1762 beftätig*

ten Srpebung in ben 2lbel«ftanb in Sari ton Sinne umänberte 46
}

.

©ei bem Sopne eine« für ©artenbau unb ^flanjenfunbc begeifterten

©tarnte« erwaepte bie Siebe jur ©atur unb jur eingepenben ©efepäf«

tigung mit ipr fepon in ben friipen Änabeniapren unb fiiprte ipn jur

46) Äanu „Sinnaeu«" immerhin al« latmifirte gorm oen „Sinne" augefeptn

uut getrampt werte«, fo pief; rinne toep «or 1762 niüpt fo, fonbecn nur Sinnaeu«.
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©efanntfchaft mit tcn meiften 9Jaturerjeugniffen , vorjügtich junächft

ber ©flanjen, feine« Wohnort«. 3um ©tubium ber Ideologie be*

ftimmt, feilte er auf ter Schule ju Weyiö (1717—1724), bann auf

tem bortigen ©hmnafium (bi« 1727) für bie Uniuerfität vorbereitet

»erben. iRach furjem Aufenthalt auf bem ©tjmnafiunt liefen aber »ou

feinen Seljrern fo ungiinftige ©erichte über feine gortfdjtritte ein , ba§

ber ©ater »ohl feinen ©erfafc, ihn juv Sicherung feine« fpäteren

öroberwerb« Schuhmacher »erben ju taffen, auögefü^rt haben »ürbe,

»enn nictjt ein 9lrjt in Wepß, 3ohann SRothmann, fid? »arm für ben

jungen ©otaniter eerwanbt unb ben ©ater fchliejjlich beftimmt hätte,

ben Sohn ©iebicin ftubiren ju (affen. £inne bejog nun bie llniverfität

Vunb , »o ficf? ffitian ©tobaeit« , ber ©rofeffor ber ©otanil, wohl*

»ollenb feiner annahm unb ihnt butcb ßorberung feiner Steigung unb

Unterftütjung mit reichen litterarifchcn §ülf«mittein Gelegenheit gab,

einen fiebern Grunb für fein an gormenfenntnifj ft^on fcljr au«*

gebreitete« Wiffen ju (egen. 3n bie 3«t feine« Aufenthalte« in 8unb

(1728) füllt feine heftige ßrtranlung in Öolge be« vermeintlichen (Sin«

bringen« eine« fabelhaften , bi« jefct »enigften« nicht j»eifel(e« auf*

getlärten Wurm«, ber von tHnnb fogenannten Furia infernalis. Stuf

be« genannten fRothmann fRatlj ging l'innß im £>erbfte 1728, von

feinen Gltero mit einer (leinen ©umme ein für allemal au«gerüftct,

nach Uhfala , um bort vorzüglich Olaf SRubbecf al« ffehrer be*

nufceit ju fßnnen. Au« einer brüefenben ?age, in »eiche ihn feine

üßütellofigfeit verfemt hatte, befreite ihn baö Wohlwollen be« Xljeotogen

Olaf tielfiu «, welcher mit ben ©erarbeiten ju feinem $ierobotanon

befchüjtigt burch 3ufall «nett ©nblicf in be« jungen ©tubenten bota*

nifche Äenntniffe erhalten hatte. 1730 fieng Üitine an, al« Stellvertreter

für SRubbecf ©orlefungen ju halten; baburch »urbe ihm bei ©e*

nufcung von IRubbecf« ©ibliothef manche« joologifche Wert unb auch

iRubbccf« 3e’(hnungen fch»ebifcher ©ßgel zugänglich. Wichtig für

l'innf mar auch c *e &alb nach feiner Slufunft in Upfala gemachte ©e*

(anntfehaft eine« beinahe gleichaltrigen jungen ÜJtanne« , mit welchem

er halb eng befreunbet »urbe unb mit welchem er fich , ähnlich wie

früher (Rah mit Witlughbh , in ©etreff feiner fchon bamal« gefaxten
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^ßtänc jut ^Reformation ber Stafurgefchichte in tie ju bearbeitenben

einjeinen geftoer feilte; e« war tie« ^Jetcr ärctäbiu«, fpäter

meift 2lr t e b

i

genannt. 3m 3abre 1705 in Sngermanntant , mit

Sinn* ton armen Sttern geboren, bejog er 1724 tie Unioerfität

llpfala , um Ibeotogie ju ftutiren , Jam aber wie Sinn* batt Den ibr

ab unb mibmete fich ber Statur. Sie Sinne junäcbft ben ©etanfen ge-

faxt batte, bie SJotattif ju reformiren 'befonber« angeregt burch tie

ibm 1728 befannt geworbene ©cbrift SJaiüant'« über ben ®au ter

Slütbe), fo oerfiel ärtebi auf einen gleichen i3tan in ©ejug auf bie

Sifcbe. "Der (ebenbige Stustaufcb aller neuen Öintrücfe jwifchen ben

jungen Fteunben mürbe inbeffen halb unterbrochen. Die früher er«

mahnte litterarifcbe miffenfchaftliche ©cfelljcbaft in Upfala befcplof!

nämlich, Sapplanb mit ber Aufgabe einer forgfältigen Unterfucbnng

ber Siaturmerfmürtigfeiten biefer norbltcbften fchmecifcben ‘fJroDinj be«

reifen ju taffen. Die ©affl bc« ju ©ententen fiel auf Sinn*. äm
2./13. 3Rai 1732 trat biefer bie Steife an, welche er fpäter felbft für

bie bef<bmerticbfte , aber auch lobnenbfte erflärte Don allen , welche er

gemacht bähe. Da er, im October 1732 nach Upfala juräcfgefebrt, in

Folge ber (Siferfucht unb be« Sieice« feiten« be« Slbjuncten Stofen bie

(Srlaubnifj SBortefuugen halten ju bürfen Derloren (er war noch nicht

protnooirt), bagegen ein fleitte« ©tipentium erhalten hatte, benupte er

feine ©rfparniffe ju einer mineratogifchen Steife nach gablun , reifte

oon bort auf Soften Steuterbolm’« mit einer Slnjaht jüngerer 3“hhrer

burch Dalefarlien, hielt bann in gabtun felbft Sorträge über ÜDtineralogie

unb ‘fJrobirfunft unb oerlobte fich, um ju feiner, wie e« tamal« gebräuchlich

mar, im 2lu«tanbe ju bemerfftetligenben Promotion bie nöthigen SDtittel

ju erhalten, mit ber lochtcr be« Doctor 3obann ÜRoraeu« in gahlun.

Um fReujahr 1735 trat Sinn* feine Steife in« 2lu«lant an, um in

JpeüanC, bem tamal« meift Don ©chweben au« ju tiefem 3roecfe

befugten Sanbe, fich hie mebicinifcben Sorbecren ju holen , währent

Strteti jur Fortführung feiner ichthhologifchen Unterfuchungen turj oor«

her nach Sitglanb gegangen war. Sinn* promooirte am 13./24. 3uni

in $arberwijf burch ©ertljeibigung einer neuen jpppotbefe über bie

intermittirenten Fieber. 3n Slmftertam würbe er mit 3ofj. F*ietr.
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©rone» befreuntet, burch beffen ©ermittelung ba« »on SinnC anfäng*

lieb in Sabeöenfotnt entworfene neue „©Aftern fcer Statur" junt erften*

male (1735) gebrueft würbe. 3m felben 3abre bereitete er auch tie

Fundamente bolanica fo wett cor, tag fte im fotgenten 3ahre, ebenfo

wie bie botanifebe ©ibliotbef, im Drude erfebeinen fonnten. Diefe

gunbamente finb um fo wichtiger, ate 8inn< hier, jwat junäcbft für

bie Öotanü, aber boeb aueb aßgemein für bie wiffenfibaftlicb jormate

©eljantlung bet Statur fefte Siegeln fowohl für ca« Spftem

auch für bie Stomenclatur unb Üerminologie auffteüte, obfebon er in

©e,ug auf Stomenclatur biefe ^Regeln anfänglich felbft nicht bur<b«

gebenb« befolgte. Durch ©rencc würbe Sinne mit ©oerba»e unb

bureb tiefen mit ©ttrmann unb Slifforb befannt. ©on beiben mit

SluSjeicbnung unb liberalfter ©aftfreunbfcbaft aufgenommen , arbeitete

SinnC mehrere feiner wichtigeren botanifeben ©etfe in §oßanb au«,

gieng auch in Slifforb’ö Auftrag 1736 nach ©nglanb, wo er Shaw,

$an« ©loane, Dißeniu« u. a. perfönlidb fennen lernte, ©on ßng=

lanb jurüdgefebrt, gab er 1737 bie Genera plantarum berau«, benen

im folgenben 3aljre al« jmeiter Xbcil ber gunbamente bie Classes

plantarum ficb anfebtoffen. Sie er bi« jefct in §oßanc eorwaltenb in

©arten mit beten Stnorbnung unb ©q'cbreibung nach feinen neuen

fyftematifcben Jlnficbten tbätig gewefen war
, fo lag ihm nun no<b eine

Aufgabe ob, beren Ceiftung für 3oologie wichtig ihn befonber« febmerj*

li<b berühren mußte. 2lm 25. 'September 1735 war fein greunb

©eterHrtebi, welcher üqrotfcbeti »on Grngtanb berübergetemmen

unb bem äpotbefer 9Clb. Seba jur ©efchreibung feine« befonber« an

gifdfen reidhen ÜRufcum« empfohlen worben war , auf cem abcntlicben

Heimwege ton Seba « fjaufe in eine ©rächt gefaßen unb ertrunfen.

Seine b'nterlaffenen SDtanufcripte tefte Slifforb »on ärtcbi’« ©irth

au« unb fchenfte fie C'innC. Anfang 1738 erfebien nun ba« für feine

3eit bebeutenbe ©erf älrtebi’8 über bie gifebe »on Sinnb herau« >

gegeben . welcher auch bei ber änorbnung biefer (Slaffe in ben erften

Auflagen feine« Staturfbftem« ganj feinem greunbe folgte. 3m 2)tai

1738 ging Sinnb nacb©ari«, fnüpfte Port mit ben beiben 3uffteu,

Sieaumur u. 21. ©efanntfebaften an unb febrte bann, noch in ©ari«
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jum ßonefponbenten ber Afabemie ber Söiffenfcpaften aufgenommen,

nacp ©tocfpolm jurücf. $ier mürbe er Anfang« falt empfangen unb

mußte fiep burep ärjtlicpe Profis Unterpalt jn »erfepaffen fuepen, patte

aber bamit ®lüd, mürbe bei ipefe eingefiiprt, roo B e ® e e r unb ®raf

Seffin fiep feiner befonter« annapmen unb peiratpete am 26. 3uni

1739. 3m 3apre 1741 mürbe er 'ßrofeffor ber ÜRebicin in Upfala,

metepe ©teile er Snbe be« 3apre« mit fRofeit gegen bie ber ©otanif unb

fRaturgcfcpicpte »ertaufepte. fRun mar enblitp üinn« an feinem 'fJlape;

er refonnirte ben gangen (Satten, errieptete 1745 barin ein natur«

piftorifepe« ÜRufeum, gab alb SRefultat feiner mannigfaepen SReifen

burdp bie fcpmctifcpeii ^roeinjen 1746 feine feproebifepe gauna perau«,

mürbe 1747 Ardpiater unb fanbte eine Angapl feinet ©cpüter (Sern*

ftrbm, Salm, £>affelquift, 2Rontin, Osbcd u. a.) naep ben »erfepie*

beuften läutern gut Srfotfcpung ber fRaturerjeugniffe au«. 1750 fam«

melte unb ermeiterte er in ber Philosophia boianica bie früper in ben

gunbamenten mitgetpeilten ©runbfäpe mit anbern in ber „Äritif" unb

ben „Staffen ber 'ffflaujeu" entpaltenen SBenterfungen unb fcpuf bamit

ein 933er! , melcpe« bie Sotanif formell neu grünbete. Bie allgemein

für 9iaturbef<preibung mistigen (Srunbfäpe manbte er fpäter auf bie

gange fRatur an unb gab noep felbft äpnlicpe metpobologiftpe gunba*

mente für bie Entomologie unb Ornitpologie , benen fpäter gang im

Sinne’fcpen ©inne 3op. Oteinpolb gorfter im Entpiribion bie gunba*

mente ber 3cptppclogie anfeploß. Unter Peftänbig fteigenber Anerfen*

nuitg feiner löeeeutung, niept ntepr bloß oom AuSlanbe, fonbern autp

»on feinen 8anb«leuten, mar fiinnd in ben übrigen 3apren feine«

Sebeit« in einer feltenen SBeife tpätig, bie tenntniß ber fRatur fomopl

im Allgemeinen al« »orjüglicp bie ftenntniß ber eingelnen gornten unb

iprer ©egiepung gu einanber gu fbrbern unb gu ermeitern. 3n gang

befonberer SBeife tritt feine fRegfamfeit bei SScrgleicpung ber oerfepie*

benen Ausgaben feiner ‘ißflangenfpecie« fomie feine« iRaturfpftem« pewor,

»on rocltpem lepteren SEßerte g. ©. bie gepnte unb groölfte Ausgabe gang

neue ©üeper geworben waren 47
), ©eine Ipätigfeit at« 8eprer mar in

47) $er auf @. 476 Anrn. 38 gegebenen Uebcrftept tiber bit Aufgaben be«

System« Nnlurae mtb ber »on finnc felbfl angenommenen gablung berfelbcn
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gleichem @race bebeutenb unb muß in popent ©rate auregenb gewefen

fein. ©isper war Cie Siaturgefcpicpte nur als Slnpang jur Heilmittel»

lepre, ganj wie am Ausgange CeS ©iittelalters als fiepte »on ten „ein*

fachen ©iitteln" bemäntelt unc in Cer alten fteifen mepr litterar«

piftorifcpen Seife »otgetragen »orben. Üinni fcpöpfte aus einem

aufierorbcutlicp reichen ©cpape autoptifcper (Srfaprung unb führte feine

©cpüler (ju beneu aucp ©cprcbcr unb 3. <£. gabriciuS gehörten) in

einer »BUig neuen Seife in bie Slatur ein. Sie feine Porlefungen, fo

»ar and) fein ‘ßräfibium bei Promotionen gefugt ; ein reifes 3eu9
5

niji hierfür gibt bie große 3apl oou Differtationen , »elcpe »on ipm

»erfaßt ober überarbeitet, fpäter in ben Amoenitates academicae ge«

fammelt mürben. 3m 3apre 1758 patte er Hammarbp getauft unb es

1764, naepbem er burtp feinen ©opn ßarl im Scpramte eine Per«

tretnng erpalten patte, bejogen. Slacp mepreren ferneren örfranfungen

traten ©cplaganfälle ein, in beren golge er am 10. 3anuar 1778 ftarb.

ÜinniS Perbienfte um bie 3b»logic unb ©otanif ift man peutju«

tage geneigt, wenn niept ju unterfepäpen, botp einer entfepieben »er«

gangenen 3eit angepßrig jn betraepten, ba bie gragen, toelcpe jept ben

3npalt ber »iffenfcpaftlicpen Peftrebuugeii auSmacpen, nur feiten ober

überpaupt taum eon ipm bcrüprt »erben, ©eine nitpt bloß gefepiept«

liepe ©ebeutung für bie Siffenfcpaft ber belebten Statur auep in iprer

peutigen gorm ift aber ganj aufjevorbentlicp unb faurn »on ber irgenb

eines aubern ÜKanneS übertroffen, ©ollen allgemeine Saprpciten aus

iSinjelbeobacptungen abgeleitet »erben, fo muffen leptere fo prücis

»iebergegeben »erben fßnnen, ba§ man unter allen Umftänben weiß,

»o»ou bie Siebe ift. Dies war aber bis ju Üinni »eher in ber3»ologie

noep in ber ©otanif ntBglicp. Pon Spieren patte man eine befräept«

liepe £ai)l fennen gelernt
;
aber Siiemanb war im ©tanbe, mit ©ieper*

brauipt pier nnt notp tugtfügt ju »erben, bafj ber Seipjiger Staepbruct bet 10.

%n«gabe (1702) »on Sinne al« 11. JtuSgabe bejeiipnet »iib, »äpreub er ben »on

Sange beforgten Slbbruet '§atle, 1760) gar niipt enväpnt. ®ic 12. Äubgabe ift

bann bie 1766— OS in ©todpolm erfepienene, bie (epte, »elepe Sinne jelbfl befolgt

pal. Stn biefe fepticjjt fiep bann bic in Seipjig 17S6 »on 3op. griebr. ® m e I i n

pcrau*gegcbene al« 13. an.

Qaiul, t. . 32
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heit anjugeben, ob nit^t etwa (feie allerbcfannteften »on 3UterS ber be*

nannten unb befcbriebenen gormen ausgenommen) $mei ober mehr »er«

fcbiebcne ©efchreibungen ein unb baffelbe Thier beträfen. 3n ben

pbitofopbifcben DiSciplinen märe eS fcbon feit Qahrhunberten 'Jiteman*

bem eingefallen, auch nur »on einer Siffenfdjaft ju fprechen , menn

nicht bie ©egenftänbe, melche ber ©etrachtung unterlagen, in einer

fcbarf auSgebilteten, (burcb eine nur gar ju große ©lenge »on allgemein

anerfannten unb in ihrer ©ebeutung feinen ^meifel julaffenben Sunft«

auSbrücfen auf SllteS »orbereiteten) Sprache Ratten fo beutlich be«

jeicbnet merben fßnnen, baj? jeber Fachmann beim bloßen kennen

eines beftimmten Samens mußte , um maS es [ich banbeite. Siebt

man ficb bagegen in ben naturgefcbicbtlicben Serien ber Vorgänger,

Sinne’S , bei 9tab, Ätcin u. 31. um, fo tritt fofort ber Uebelftanc febr

fühlbar entgegen, bajj man ftatt furjer, bie einzelnen formen präcis

als fofcber bejeichnenber SuSbrücfe mehr ober meniger ausführlich ge«

hattene Definitionen finbet, rnel^e (ich beinahe in allen ben gälten als

unjurekbenb herausftellen , in benen es fich um Unterfcheibung einer

nahe »ermanbten gönn oon einer anbern ober um Siebercrfennung

einer fcbon früher gefchilberten hantelt. (£s mar nun aber nicht blot

bie 9tamengebung ber einzelnen 3lrten
, fontern in einem noch auf»

fallenberen ©rate auch bie ©ejeühnungSmeife ber einjelnen Tljeile

unb aller als ©ierfmale ju bertubenber ©genthümlichfeiten her Thiere

unbeftimmt unb fcbmanfenb. öinjelne ©erfucbe, bie Terminologie feft*

juftellen, maren alletbingS, mie betreffenben Ortes ermähnt, fcbon ge«

macht morben, aber noch nicht in einer confequenten, bie ganje Sfeihe ber

befcbriebenen Xhicre umfaffenben Seife unb nicht unter ©erücf*

ficbtigung ber burch bie ©erfchiebenheit ber ©rappen felbft bebingten

©ierfmalheife. Diefe Unficherheit in ber Sprache machte ficb ferner

nicht bloß bei ben ©efchreibungen , fonbern auch beim Aufbau unb bei

ber ©lieberung beS SpftemS in ©ejug auf bie ©encnnutig ber einjel«

nen ©rappen fühlbar. Senn nun etma »on einem mobernen Stanb«

punfte aus gefagt merben follte, baß ja für ben gortgang ber Srfennt-

niß nichts barauf anfäme, mie man bie einjelnen ©rappen nennt, fo

muff hoch bemerft merben, baß man gleiche ©ermanttfchaftSgrabe nicht
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nachSelieben mit »ergebenen Flamen belegen barf imb tag e« bei bet

Slnorcnung »ergebener formen nach ihren gegenfeitigen Sejiehungen

nicht blojj oonSerth, fonbetn gerateju unerläßlich ift, für bie einjetnenVer*

Ijältniffe auch gleite, eine beftimmte Sebeutung entljaltenbe Sejeich*

nungen ju traben.

Sinne’« iöeftreben mar nun nach tiefen '^Richtungen hin oorjügtich

barauf gerietet, bie ftunftjprache int »eiteren Sinne feftjuftellen. Unt

hier ba« »enn auch 9toth»enbige, bocfy nicfjt SebeutungSoollfte juerft

ju nennen, fo muß auf bie in ben gunbamenten enthaltenen Ueberfichten

bet 2he»le unb IRerttnalSgruppen hingewiefen »erben, »eiche er felbft,

»ie erwähnt, j»ar nur für einjelne Steile ausgearbeitet hat, »eiche

er aber in ähnlicher Seife feinen SchÜterungen aller übrigen Staffen

ju ©runbe gelegt hat. güt jebe einjelne Slaffe entwarf er Siften, in

welchen bie äußeren unb anatomifchen 23erhältniffe nach ben oorfom»

menten Serfchiebenheiten in ihrer gorm, ihrem Sau, ihrer 3lnorbnung

u. f. f. unter ein für allemal feftgeftelltcn Sejeichnungen aufgeführt

werten, »eiche alfo ben jeber Slaffe eignen ÜRerfmatöfrei« umfaffen 46
).

Siittelftiterfelben »urte es möglich, einjelne ärten in furjen, allgemein

eerftäntlichen unb nicht ju mißbeutenben Definitionen ober „Diagnofen'

ju fennjeichnen. Dieje Diagnofen innerhalb einer beftimmten Keinen

3aht oon Sorten ju hatten, war vielleicht fchon ju Sinnt’« 3C>1 sine

ju eng gehaltene Sorfchrift ; fie hatte aber ba« ©ute, bie Sefchreiber

neuer älrten barauf ^tngutpeifen, tag nur bie »ichtigften Unterfchiebe
*

anjuführen feien ;
ju biefem %wde mußten aber »ieberum bie gönnen

felbft genauer unb atlfeitiger beobachtet »erben. Die Diagnofen ju

erweitern, [teilte fich bann al« notljwenbig heraus, al« mit bem immer

»eiteren Sinbringen in ben gormenreichthum einjetner ©ruppen bie

Scbwierigfeit much«, bie Verfchiebenheit jweier ober mehrerer gormen

au« wenig iMerhnalen nachjuweifen. — 9ioch »ichtiger war bie con*

fequcnt burchgeführte ©lieberung be« ©pftems in Slaffen, Orbnungen,

©attungen, Irten unb Varietäten. Säljrenb ßor Sinnt, auch nach bei

45) ®o gibt Sinne in ber Fauna suecica Der ba @4ilbanng ber einjelnen

Ibicrc eint Ueberfubt ba }u äJterfmalen benuptcu Xb«le unta ba iRubrit »Ter-

mini' artis«, 1746.

32*
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Äletn, in ber ©ejeicpnung tiefer »erfebiecenen einanber untergeorbneten

©ruppen bie allergrößte Silllür perrfepte, tritt bie er»äpnte fixere

äbgrenjung bereite in ber erften Auflage bee 9laturfpftem« auf. Dabei

pebt aber 8inn£ felbft peroor, baß biefe (Gruppen in geroiffer Seife

lünfttie^e feien, baß Dagegen bie Sluffinbung bee natürlichen ©pftem«

bie Hauptaufgabe bitte, gür bie ©otanit tpeilt er in ber „^pitofoppie"

eine »erfucp«»eife äufjäplung ber natürlichen Gruppen mit, toclcpe

jtoar noch niept bie ©ejeicpnung gamilie tragen, »elcpe aber »ollftön«

big ben fpäter fo genannten äbtpeilungen entfpreepen. — ©on ber

größten ©ebeutung war aber bie geftftellung bee ©egriffe« ber Irt

ate bee fpftematifepen äuegangepunttee. ülucp pier weift er fdpon in

ber erften Auflage bee Diaturfpftemö barauf pin, baß bie 3nbi»ibuen«

japl in jeber ©pecieo fiep beftänbig »ergrößere, aber riicf»ärt« »er«

folgt fcpließlicp auf ein fJaar ober ein 3»itterinbi»ibuuni füpre. S«

gibt leine neue 9lrten
;

Säepnticpce gebiert nur 2lcpnlicpee. Die« finb

bie ©runbfäpc, melcpe fpäter in ber ©pilofoppic ber ©otanif nur »eiter

formulirt »erben
:
„S« gibt fo »iel ©peciee, ale urfprünglicp erfepaffen

»erben jtnb." Diefe „gönnen paben naep ben ©efepen ber Beugung

nteprere, aber immer fiep felbft äpnlidpe peroorgebraept." S« finbet fiep

alfo pier ber »on Dlap guerft peroorgepebene ®eficpt«punlt in feparf

au«gefprocpener bogmatifirtcr gorrn. Dabei ift inbeß ju bemerfen, baß

trop biefer, in ber gipirtpeit ber Wirten liegenben ©efcpränlung Vinne

»eiter bliefte unb bie ©attungen gleicpfalle für natürliche, bie Orb«

nungen unb Stoffen aber für Serie ber 9latur ujnb Sfrmft erllärte.

Die« »ar allerbinge junäepft für bie ©flanjcn auogefprodpen »erben,

»o bie ©attnngen burep ein lÖierfmal pßperer Orbnung auegejeiipnet

unb anatomifcp cparalterifirt »erben feilten. So ift aber biefe Srltärung

bcjeicpnenb für Sinne'« ganje äuffaffung. 9?ur confequent »ar e«,

»enn bie ©pecie« al« »on ber 9iatur gegeben befrachtet »urbett, bie

Ucbeveinftimmung in einer ge»iffen 9Kerlmalgruppe audp für ben ©e=

»ei« einer natürlichen 3ufamraengcp5rigleit ge»iffcr ärten anjufepen

unb baper bie ©attungen für »oüftänbig natürliche, bie Orbnungeu unb

Staffen für tpeilmeife natürliche, tpeilmeife lünftlicpe ©ntppen ju pal«

ten. Da« tJJatiirlicpe bei beti lepten »eiten ©ruppen fuept Sinne in
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bfT Uebereinftimmung mehrerer eerwanbter (Gattungen u. f. f. in einer

gangen Sieipe non SWerfmalen, treibe ben $abitu« bebingt. ^ieraaep

natürliche Gruppen gu finben, ift, ti'ie Sinne felbft cvflärt, ta« tefete

3iet ber Söütanif. „T)ie Statur maept leinen ©prang". „Sitte ©flangen

bieten naep beiben ©eiten bin SCffinitäten bar, wie ein Territorium

auf einer Sanbfarte.* Er unterfebeitet ©pftem pon ttJJetpobe ttnb fpric^t

nur oon ber natiirlicben SNctpobe, welche er bem ©pfterne, al« bem

fünftlicben ©aue gegenüberftettt. Stan füprt er gwar alle biefe Siegeln

unb (Srunbfäpe in ber „©pilofoppie ber ©otantf" au«, er bringt aber

wieberpolt jur Erläuterung feiner Slnficpten ©eifpicle au« bem Tpier*

teiepe, fo baß man Sitte« al« auep für biefe« geltenb anfepen muß.

3nbem Sinn* ba« ©pftem für ben gaben ber Slpiabne in ber

©otanif erftärt, epne welcpen bie $Täuterfunbe ein Epao« fein würbe

(unb er wieberpolt ben 9lu«bruc! im Staturfpftem) , weift er barauf pin,

welcpcm öebürfniß er junäepft abjupelfen fueben wollte. Er führt ba«

©eifpiel an oon einer unbelannten inbifepen ©flange ;
pier mag ein

„©flangenliebbaber" alle mSgficpen fflefepreibungen unb Slbbilbungen

vergleichen, er wirb ben Stanten berfelben nur burtp 3u
f
aH finben ; ein

„©pftematifer" wirb bagegen balb entfepeiben, ob er eine neue ober eine

alte (Gattung rar fiep pat. Slber gerabe ber Umftanb, baß Sinne bei

ber fpftematifepen Reform ber Staturgefdpicpte niept bloß an bie« ©e«

fcürfni§ be« fepnetten ©efanntwerben« mit unbefepriebenen gormen

taepte, fenbern babei autp bie pöpere Aufgabe, bie weiteren ©erwanbt«

fepaften burtp eine natürliche Slnortnung ber gormen nacpjuweifen,

tor Slugen patte, machte Sinne’« ©pftem $u einem in lurger 3«'t fo

allgemein anerfannten. Er lieg fiep in ben meiften gätten nitpt burep

blofj ataptioe SWerfmale oerleiten, bie natürliche ©erwanbtfcpaft ju über«

fepen, obfepon ein merlwürbiger ©iißgriff, welcpen Sinn* in biefer

©egiepung bei ben gifepen maepte, fpäter noep p erwähnen fein Wirb.

Er berüdfieptigte wopl ben frnbitu«, aber legte boep bie anatomifepen

©erpältniffe feinen großen Sintpeilungen ju @runbe. ©on biefem

©efieptepunfte au« wirb fein, wenn ftpon fünftlicpe« Tpierfpftem boep

gum großen Tpeile natürlich.

E« war enblicp — unb bie« ftcflt niept gerabe ba« fteinfte ©erbienft
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Vinne'S um bie formelle ©efwnblung bet Naturgefchichte bar — ein

außerorbentlich glücflichet (Griff, auch für bie ©ejeichnung cer Sflausen«

unb Dhierarten felbft eine neue einfache Slrt ber Namengebung einju-

fügten. Die Unbequemliebfeit, Wirten, für welche fein einfacher, popu-

lärer Name epiftirte, nur burdj eine langatmige Definition Hinteren

wiebererfennbar nennen ju fönneu , »urbe um fo unerträglicher, je

mehr neue gönnen in ben Sfreis ber ©efprechung eintraten. (Gattungs-

namen hotte man ober man fchuf fie, fobalb man terfuebte, neue ärten

ben fchon befannten anjufchließen ; noch fehlte es aber an einer furjen

©ejeichnung für bie ©pecies. Da führte er bie binäre Nomenclatur

ein, inbem et bem (Gattungsnamen einen fogenannten Drioialnanteu

für bie 3trt jufügte. Den erften (Gebrauch »on folgen machte er offen-

bar nur in ber Slbficht, bie aufgeführten Wirten furj bezeichnen ju fön»

nen, in bet Differtation Pan suecicus 1749. 3n ber ^S^itofop^ie bet

©otanif fagt er bann ( 1751 )

:

„Sietleicht fönnte man Drieialnamen

einführen in ber SBeife, wie ich fotch* im San gebraucht habe.“ Durch«

geführt erfcheint bie binäre Nomenclatur juerft in ben Species planta-

ram 1753 unb auf alle brei Neiche ber Natur auSgebehnt in ber zehnten,

beziehentlich (für bie SNineralogie) zwölften SfuSgabe beS NaturfpftemS.

es braucht faum batauf aufmerffam gemacht ju werben, welche Gtrleich«

terung biefe SNethobe ber Namengebung gewährt hat unb noch gewährt.

Dabei hatte aber ?inn£ noch eine weitere Senufcung biefer Drioiat-

namen im äuge, er glaubte nämlich, baß man möglicherwetfe burch bie

©ahl einer beftimmten <5nbung beS DrioialnamenS, gleich äußerlich

bem <Gebä<htni| ju $ülfe fommenb, anbeuten fönne, welcher größeren

ober Heineren (Gruppe bie in einet fotzen ©eife benannte ärt jugehöte.

^ierburch entftanben bie (Snbungen ber ärtnamen in ben einzelnen

(Gruppen ber Schmetterlinge auf — aria, — ata, — alis, — ella,

dactyla 4«). <5s fann im (Ganzen inteffen nur gebilligt werben, baß

biefem Sorfchlage nicht weiter golge gegeben worben ift, ba ein berat-

tiger 3®ang bem »eilig arbiträren §harafter beS Namens Abbruch thut.

46) (Sr fagt: «optanduro foret, ut pari modo tota scientia potuisset institui.

SBa« ihm bie scientia ift, geht au« ber (Sinleimng (10. 2u»g.) hervor: »Scienliu

naturae innititur cognitioni Naturalium methodicae et nomenclaturae syste-
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ffiie fyiettacf; Sinne für feen äußeren fprachlichen Iheil ber Natur»

gefehlte beftimmte Negeln auffteüt, fo muß auch erwähnt werben, wie

er fclbft in ber ©efolgung berfelfcen ein gtän^enbeß Seifpiel gab. 3öenn

auch nicht ju leugnen ift, baß er in ®ejug auf Äuappheit unb ©ebrängt«

heit beb Stubbrucfb manchmal bi« an bie äußerfte ®renje beb noch

'-Berftäntlichen gieng, fo jieht hoch felbft Curd? bie ftraffcft gehaltenen

©chilcerungen unb Definitionen ein, fo teutlid? bab tieffte gemiithliche

Ontereffe wie bie eingehenbfte ^Beobachtung oerrathenter 3ug, man

möchte beinahe oerfucht fein ju fagen oon ‘ßoefie, baß auch bon tiefer

• ©eite aub befonberb bie Einleitungen feiner ©chriften ju ben intereffan»

teften unb turch ihren Onhalt lohnenbften ©täcfen ber neuern natur*

gefchichtlichen Sitteratur gehören").

ffiie Sinne für bie Ärten unb ©attungen fcharfe Definitionen for«

berte unb auffteüte, fo begann er auch feine fhftematifche Neform bamit,

baß er bie brei Naturreiche felbft burch turje Diagnofen fenn;,eictmcte.

3n ber lefcten Aufgabe beb Naturfhftemb erfcheint bie berühmte Eharaf«

terifirung ceffetben: „Die ©teine wachfen, bie flanken wachfen unb

leben, bie jD^icre wachfen, leben unb empfinben." 3n ben fpäteren

Äubgaben änbert er nur ben Sharatter beb SBachfenö in ben oon ber

äufammenfefcung hergenommenen um unb nennt ben ©tein congesta,

‘fjflanten unb Slhiere organisata. Diefe Unterfcheibung geht parallel

mit ber Kenterung, welche in ber Sharafterifirung ber Staffen eintritt,

in bie er bab ganje Dh'^’th theilt. 3tt allen Äubgaben finb eb aber

biefetben fechb Staffen: Vierfüßer, 33ögel, Amphibien, gtfche, Snfecten

unb Sürrner. Slnfangb (1. — 9. Subgabe beb Naturfhftemb) legte

maticae tamquam Qlo Ariadoeo«, unb bann beißt eb: »Nataralis scientia trium

regnorum fundamenCum est omnis diaelae, mcdicinae, oeconomiae tarn

privatae quam ipsius naturae.«

47) ©d fdjtoer e« ift, b>«t ©cifpiete teäbten ju jotltn, [o (ei bodb auf bie ©e-

jcidmung be# SBcfmcrtcS be$ 'JDienfcben bingereicfen, Wie fie ftd) in btt 12. Suegabe

ftnbet : babitat inter Tropicos Pal mis lothophagus, hospitatur extra Tropicos no-

vercante Cerere carnivorus, fentet auf bie Siagnofe beb SDienfdjen, bie ©efcpteibung

be® vunbc«, bie ©ejeidmung ber Sogeljhnabclformcu (Uncus trahens, Cuneus

saniens, Cribrum colans, Bacillus tentans, Harpa colligens, Forceps excipicns

n. f. ».
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er mehr ©emicht auf äußere Sharafterc, offenbar in Infcbluß an frühere

fpftcmatifche 23erfitd>e
;
bie Vierfüßer merken als behaarte uub mit oier

Süßen berfetjene liiere bezeichnet, teren ©eibchen lebenbige 3unge gebä»

ren unb fäugen ; bie ©öget haben einen befieberten Körper, groei Stüget,

jmei Süße. einen fncchernen ©chnabel, bie ©cibchett (egen Sier
;

bie

'Amphibien haben einen naeften ober fchüppigen Körper, feine SBacfjähne,

aber ftets bie übrigen, feine Stoffen ;
bie Sif<he haben einen fußtofen,

mit echten (b. h- turch ©tragen gcftüfcten, fpäter „an bie ©teile ber

Süße tvetenten"; Stoffen berfehenen, naeften ober befchuppten Körper

;

bie 3nfecten finb ton einer fnöchernen £>ülle ftatt ber §>aut beteeft,

ißr Kopf mit Antennen terfehen ;
bie ©ürmer enblich merbeti baburch

bezeichnet, baß ihre ©fuSfetu mit bem einen ©tbe einer foliben ©afiS

angeheftet finb. ln ber ©tette biefer, zum Xheit leltereS rcieterholen«

ben Sharafterifirung tritt in ber zehnten lusgabe bes ©aturfhftemS

eine anbere, für beren ©egrünbung ber oberfte ©runbfafc aufgefteltt

mirb : „bie natürliche ©ntljeilung ber £ liiere mirb bon ihrem inneren

©aue angezeigt." Unb hiernach erfd?einen nun biefetben fechS Staffen

nach beut derzeit unb bem ©tute charafterifirt : ©äugethiere (nicht mehr

©ierfüßer) mit zmeifammerigem unb zmeioerfammerigem £>erzen, rothem

mannen ©tute, tebentig gebärenb ; ©ögel »ie ©äugethiere, nur ©er

tegenb ;
Imphibien unb Sifch6 mit einfammerigem unb einborfamme»

rigem Kerzen, fattem, rothem ©tute, athmen entmeber burch Zungen

(Imphibien), ober burch äußere Kiemen (Sifche) ; 3nfecten unb ffiitrmer

finb burch einfächcrigeS !perj ohne ©orfammer, fatte, meiße ©ährflüffig*

feit (saniesj ausgezeichnet unb haben entmeber gegtiebcrtelntennen (3u«

fecten) , ober ungcglieberte lentafctn (©ürmer) . Diefer in einer furzen

labctle zufammengeftetlten Sharafterifirung fügt Sinne bann noch wei«

tere ©terfmale bei, mctche zum Iheit auf einen fetjr fcharfen Samten«

btief hinmeifen, mie bie ©mähnung ber ©emegung unb ©lieberung ber

Kinntaben, zum Dheit burch ©emthung äußerer £heite bie ©eftimmung

ZU erleichtern fuchen. Daß aber bie hier erften Staffen in einer biet nfi*

heren gegenfeitigen ©ezießung ftehen, als biete ber unter ber fechften

Slaffe umfaßten Samten, ift Sinne entgangen.

Ungleich bebcutenber als bie lenberung, mctche Sinne mit ber
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Definition feiner $auptciaffen somabm, war in ein’,einen gälten ber

ÜBcc^fel in ber Umgrenzung berfeiben, bor ätiem in ber inneren änorb»

nung. !nier ift jum größten 2^eit ein bebeutenber gortfcbritt bur<b bie

betriebenen äu«gaben be« ’Jiaturfpftem« ju berfoigen, in einigen güt«

(en ein Oiücffcbritt. gitr ben unbefangenen, bie ganje belebte «Watur mit

bem äuge eine« wirfticben 91aturforfcber« umfaffenben ©lief Sinne’«

fpriebt bie ©norbnung be« ©tenfeben in fein ©bftern, ein Stritt, ben

webet 9iap noch Stein ju t^un gewagt Ratten, ben i^m legerer fowoßt

ai« ©uffon u. ä. fe^r übet beuteten, änfängiitb tbeiitc er bie ©äuge«
t^iere itifünf Orbnungen: äntbvopomorpben, witbe liiere, Glircs,

Jumenta unb Pecora, weiche er bauptfücbticb nad) bem (Sebif, in

zweiter Sinie nad) ber ©efebOffenheit ber güfse t^araftcrifirte . SBäijrenb

bie ©egrenjung ber äntbropomorpb en bi« zur fetbften äu«gabe

biefelbe biieb, mit ben (Gattungen ÜWenfcb, äffe unb gauitijier, faßt

(entere« in ber zehnten äu«gabc fort, wogegen ber §aibaffe (Lemur)

unb bie giebermau« mit in bie nun Primates genannte Orbnung

gebraut werben. Die Orbnung berwiibenlßiete (Ferne) , we(<$e

juerft gieifebfreffer, 3nfectenfreffer, ©euteitßiere unb giebermau« ent*

hielt, bleibt bi« jur zehnten äu«gabe faft gteicb, nur werben einzelne

(Sattungen beffer begrenzt, wie Felis, Phoca, F.rinnceus, Dasypus.

3n leitetet äu«gabe wirb bie Orbnung ber Ferae auf bie (Sattungen

9tobbe, $unb, fiatje, ©ioerte, ©Mefel unb ©är befc^ränft , bagegen

eine neue Orbnung Bestiae für ©chwein, ©ürtelthier, 3gel, ©Jaul*

wurf, ©pifemau« unb ©euteltljiere gebitbet, welche butd) bie unbeftimm*

te 3a^l ber ©c^neibejäßne unb bie in mehr ai« ber (Sinja^I oorßan*

benen (Scfjüßne eftaraftevifirt wirb, gür bie zahnlofen ämeifenfreffer,

Myrmecophaga unb Manis, war in ber (elften äu«gabe eine Orbnung

Agriao errietet worben
;
in ber zehnten äu«gabe biiben biefe mit ben

Elefanten, Söairoß unb gaufrier bie auf bie ©rimateit foigenbe zweite

Orbnung ber Bruta, welche burd) ba« gelten bet ©c^neibeja^ne

oben unb unten <barafterifirt ftnb. Die urfprüngticb britte Orbnung

ber Glircs entlieft mit äu«nabme ber ©pifcmau« nur ©agethiere.

3n ber feebften äu«gabe be« 9Jaturfbftem« wirb ihnen ba« ©eutelthier

(e« war natürlich nur bie amerifanifche Didolphys befannt), in ber
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je^ntcn baß SRbinoceroß jugetheilt, toc^cgen hier Öeitteltfjter unt Spife'

man« ju ben ©eftien geregnet werben. Die Ordnung ter Juraenta

enthielt juerft bie Gattungen: $ferb, iftilpferb, Elefant unb Schwein.

$ierju fam in ber fed^ften Ausgabe baß tRhinoceroß, welcheß in ber

erften Slußgabe noch fcfeU ; in ber jehnten bagegen umfaßt bie nun

Bel Iuae genannte Ordnung nur ^ferb unb tftilpferb unb wirb atß

durch ben ©efifc mehrerer ftumbfer Schncibcjähne gefennjeichnet f?m-

gefteüt. Die Pecora bleiben in it?rer Umgrenzung gleich, nur baß »on

ber fechftcn Ausgabe an daß üflofchußthier eine felbftftänbige Gattung

bildet. 3n ber sehnten Sußgabe erfcheiiteit atß lefcte, achte Ordnung

noch bie äBattljiere, welche früher nach 9iah’ß unb Slrtebi'ß 33er«

gange ju ben gifc^en gebraut »erben »oren. Die in ber jwSlften, ber

lebten con Sinne fetbft befcrgten Slußgobe bemirften ©eräitberungen

beftehen barin, ba§ hier baß (Mrtelthier ju ben Bruta neben bie Slmeifen*

freffer fommt, bafj bie Orbnung ber Bestiae wegfällt unb bie 3nfecten>

freffer unb ©euteltljiere ju ben Ferae, baß Schwein su ben Belluae

gebracht »irb, »eiche nun auch baß ‘Jihinoceroö erhalten, ©ne früher

bei ben glebermäufen befchTiebene amerifanifche ärt wirb endlich h«r ju

einer befonberen, fpäter »ieber »eggefallenen (Sattung, bie bei ben

^Jagethieren erfcheint.

Die ©affe ber ©Bgel fchieb Sinne in ber erften Slußgabe beß

9taturfhftemß in fieben Orbnungen, welche er fämmttich nur nach ber

gerat beß Schnabelß fennjeichnete. ^ietwon bleiben bie Accipitres,

Picae, Anseres, Gallinae unb Passeres in jiemlich gleichbleibenber 33c«

grenjung biß jur jWölften Mußgabe beftehen, während bie Macrorhyn-

chae mit ben (Sattungen Kranich, SReiher unb Storch, unb bie Scolo-

paces mit ben übrigen SBacrögeln ju einer, in ber fechftcn Maßgabe

ben lefetern tarnen behaltenden
,

fpäter Grallae genannten Ordnung

bereinigt »erben. 3n ber Stellung ber einzelnen Gattungen innerhalb

ber Orbnungen hat bagegen Sinne mehrfache ©eränberungen unb jwar

meift ©erbefferungen borgenommen, ber Slufftellung neuer Gattungen

unb Sitten gar nicht ju gebenfett. Den ©eginn in ber Ordnung Acci-

pitres machte anfangß bie Oattung Psittacus, welche »ott ber sehnten

Slußgabe an ber Orbnung Picae jugetheilt wirb. Dagegen erfcheint in

\
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berfelben 2tu«gabe außer ber neu eingefü^rten ©attung Vultur auk bie

©attung Lanius bet ben 9iauboi>geln, beten Urten früher in bet ©at»

tung Ampelis unter ben fperling«artigen ©ßgeln untergebrakt waren.

3n ber Orbnung ber Pica e, melke juerft nur burcfi ben oben jufam«

raengebrücften etwa« conoeyen ©knabel beftnirt würbe, wirb in ber

jeßnten 3lu«gabe eine 2lnjaßt kanten nach betn iöefifee eine« $letter«

fuße« abgefonbert, bie übrigen in folke mit gehaltener unb mit ganzer

Bunge eingekeilt, ©ei ben mit gehaltener Bunge oerfeßenen SSBgeln

erfkeinen auk bie ©attungen Sitta unb Trochilus, welke früher ben

fperling«artigen jugewiefeu waren. 9feue ©attungen finb : Coracias,

Merops, Crotophaga, Gracula, Alcedo, Certhia. grüner erfkienen

Merops unb Certhia ,al« bie beiben ärten ber ©attung Ispida. ®ie

©kmimtntkgel, Anseres, feilten nak ber früheren T)iagnofe eine füge«

jüßnige SJiunbBffnung ßaben
; fpater wirb baoon abgefeßen unb ber,

mit einem feißenben ©iebe (cribrum colans) oerglikene ©knabel at«

glatt, mit Spibermi« bebedt unb an ber ©piße oerbicft gefkilbert. 3n

ber fekften 9lu«gabe finbet fik auk Phoenicopterus neben Anas unter

ben ©kmimntoögeln, eine Stellung, welke jwar neuerbing« al« bie

rußtige erfannt, aber ton Sinne nur »otübergeßenb nak äußeren ÜKerf*

malen bem 93ogel angewiefen würbe; benn in ber jeßnten Ausgabe

fteßt ber Flamingo bei ben Steißem, ju welken nun auk Plataiea ge»

brakt wirb, bie bi« jur fekften 9lu«gabe eine 3lrt ber ©attung Anas

bilbete. 3luk Procellaria, welke in ber leßtgenannten Ausgabe bei ben

©per(ing«arfigen auftritt, wirb ßier ju ben ©kwimmoBgeln' geftellt.

SSon neuen ©attungen ber Anseres finben fik in ber jeßnten Slu«gabe

Diomedea, Phaöthon unb Rhyncops. IDie brei ©attungen ber Sang«

fknäbler

,

Jfranik, Sfeißer unb ©tork werben fpäter ju einer ein*

jigen ©attung Ardea oereinigt. 83on ben übrigen in ber erften 2lu«gabe

aufgejäßtten föaboßgeln bleibt Haematopus, Charadrius unb Tringa.

üRit leßterer wirb Vanellus oereinigt ;
Numenius wirb eon ber jeßnten

9lu«gabe an Scolopax genannt unb Fulica oorübergeßenb in ber fekften

Slu«gabe ju ben §üßnerartigen, in ber jeßnten aber wieber ju ben Gral-

lac geftellt. 9leu tritt in ber fekften $u«gabe Recurvirostra, in ber

jeßnten Mycteria, Tantalus, Rallus unb Psophia auf. (Snblik erfkienen
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in bet jehnten Ausgabe bei ben SöabBögeln aud) Struthio unb Otis,

welche l'eibc bis jur fedjften in bie (Gattungen Sirulhio, Casuarius unb

Otis gefpalten ju ben !püf?tierartigen geftellt worben waren. SSon cen

©attungen, welche nach SlblBfung ber genannten bei ben Gallinac btie*

ben, erfcpcinen fc^on in bet erften Ausgabe teS fRaturfhftemS Pavo,

Meleagris, Gallina (fpäter Gallus) unb Tetrao
;
mit festerem (SJenuS war

Phasianus als 3lrt Bereinigt. 3n ber fechften Ausgabe tommen Crax

unb Phasianus hinju, wäljrenb in ber je^nten mietet Gallus als 2trt ju

Phasianus gejogen wirb. Die fReilje her ©perlin gSartigen er»

öffnet in allen Slusgaben bis jur Junten bie Gattung Columba
;

bie

in ber fechften Ausgabe in biefer Orbnung auftretenben (Gattungen

Trochilus, Sitta unb Procellaria werben, wie erwähnt, fpäter anberS

untergebracht. 3Jon cen übrigen (Gattungen bleiben Turdus, Slumus,

Alauda, Parus, Hirundo, Loxia unb Ampclis jiemlich gleich begrenzt

;

Luscinia ber erften 9luSgabe wirb aber in ber fechften mit Molacilla,

Ampclis unb Lanius (ju ben Accipilrcs} Bereinigt, Emberizacen Frin-

gilla unb in ber jefjnten Ausgabe Caprimulgus Bon Hirundo abgetrennt.

Obgleich Sinne bei änotbnung ber einjelnen (Gattungen befonberS bie

änderen ÜWerfmale beriitffitätigte, fo cernachläffigte er hoch bie®efammt»

heit ber Sebenserfdjeinungen turepaus niept ganj, wie g. ®. bie CSrfla*

ruitg beweift, welche er ftbon in ber jeffnten Ausgabe bei ber Slufjählung

ber Drubenartcn als $fnmertung bringt, um ihre Unterbringung bei

cen Passeros ju rechtfertigen . Stein hatte fie unmittelbar auf bie hiihner»

artigen Sögel, Bon cen fJaffcrinen curep jene getrennt folgen (affen,

ÜRoefjting fie gerabeju mit ben ©allinen Bereinigt; hiergegen erflärt

fiep Sinne, ©efanntlicp haben Weber er noch feine ®*gner (Recht. 3n

ber zwölften Ausgabe bleiben bie Ortnungen unb auch bie tiefen juge«

theilteu (Gattungen biefelbcn, festere nur etwas naturgemäßer gruppirt •

auch wirb eine Slnjapl neuer Gattungen aufgeführt (bei ben l^mpner»

artigen Didus) welche hier namentlich aufjufüpren jwccflos fein

würbe, ba fie jur SBeroollftänbigung teS ©efammtbilbeS fauin bei»

tragen bürften 49
).

Den größten ©ecpfel haben bie Amphibien unb ftifche im Sinne'fcpen

48) 3n btr jwölftect Ausgabe wirb auep ber 9tamc Iynx [Ivyt) in beit fimilofcn

Yunx umgcfkltd.
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©interne erfahren. Sind? ift hier offenbar am wenigften Sonfequenj in

fcer JÖenugung unb Bead/tutig Oer einmal gemähten SDterfmale nachzu«

weifen. Die Amphibien feilten anfänglich nur eine Ordnung:

©cbleichenbe, Serpentia, ju welcher er feie dier ©attungen (ScfeittfrL'te,

grofep, (Sibechfe unb Schlange ftellt. ©pater trennt er fie in bie beiben

Ordnungen Serpcntia unb Reptilia, ton benen bie erftere bie terfchie«

denen ©chtangengattungen unb Coecilia, bie lefctere die ©attungen Draco,

Lacerta, Rana und Testudo umfaßt ; beide werben durch baS Vorpan«

benfein ober gehlen der güße auseinanbergehalten. 3n der nächften

Sluögabe des 'DtaturfpftemS aber, der zehnten, bringt er merfwürbiger«

weife unter dem Xitel der A m p h i b i a n a n t e s (!) eine Slnjahl gifepe

ju den Amphibien, welche, früher ton Irtebi als ßhsnbropterhgier zu«

fammengefaßt, ton Sinne deöfeafb für Amphibien erflärt werben, weil ihre

„Sungen jmar fatnmförmig wie bie der gifche, aber ohne tnöchevne

©trahlen , einem cplindrifch • rfehr*acn gebogenen ©ange angewachfen

feien, welcher nur äußerlich mit dem der gifepe übereinftimmc 4#
)

.

(§« ift die« um fo auffallender, als Sinne fonft eine Verwechslung jweicr

nur in ihren gunctionen übereinftimmender, alfo analoger, aber ana-

tomifch terfchiebenct Xheile unter einer gemeinfamen Bezeichnung faum

begegnet.

Der ©iberfpruch wirb nicht gehoben, wenn Sinne in der zwölf«

ten Ausgabe des ©hftems bas gleichzeitige Vorhandenfein ton Stiemen

nnb Sungen in die Diagnofe aufnimmt, ohne bei einem einzigen hierher

gezählten gifebe, mit Ausnahme einer auf Diodon fich beziehenden 9ta»

gäbe ©arbens, eine Sunge wirtlich zu fchilbern. Daß er die eigen»

thümlichen Stiemenformen ber ^etrompzonten für Sungen halt, ift ihm

weniger zum Vorwurf zu rechnen, als ihre willfürliphe Annahme bei

Dtochen und §aien u. a. 3n der zehnten Ausgabe erfcheinen als fchwim«

mente Slmphibien Briefe, SRocbe, §ai, Shtntäre, Lophius unb ©tör ;
in

ber zwölften Ausgabe' hat Sinne auch noch bie ganze 9lrtebi’fcheOrdnung

ber Brancpioftegen aufgegeben unb bringt nun mit Lophius auch den

fReft mit Cyclopterus, Batistes unb Ostracion und die neuen ©attun«

gen Tetrodon, Diodon unb Centriscus und felbft aus den SDialafo«

49] »Pulmones horuin pectinati ut Pi seium, sedadnuti vasi areal» cylin-

drico lubuloso absque radiu osseo, uce piscium simili nisi externa ligura.«
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pterbgiern Syngnathus unb Pegasus ju bcn 3lmpljibien. Die UJtetamor*

ptjofe einiger atnipbibien erwähnt er jwar, beftränft fie alterbing« auf

bie eiertegenben ffiafjerfrbfte, fütjrt aber in ber jtoölften StuSgabe aut

bie Scrwanblung einiger (Sibetfen (Satamanber) an, unb fragt fcbt

richtig, ob Siren lacertina bie Saroe einer öibetfe fei, wie es oielteitt

ber Satamanber fei. 2Kan fiefyt Ijierau«, baß Uftn baö 23ortjanbenfein

oon Stiemen bei jungen Satamanbern , Iritonen u. f. f.
entgieng

;

aut legt er gar fein ©ewidjt auf biefe »ßerjtietenpeit ber (Sntwicfetung.

Sa« bie g i f cf» e betrifft, fo fttoj? fit Sinnt anfangs ootlftänbig

an äir t e b i an, beffen Spfteni er in ben erften Ausgaben feine« Statur*

fpftemö bi« jur fedjften einfach pinübernannt. Sie iRap fo fteßte aut

Slrtebi bie ffiat feiere trofc ber SInerfennung iljrer napen SBerroanbt*

fc^aft mit ben Säugetieren at« querft»änjige, Plagiuri, ju ben

giften unb unterfcbicc ipre einzelnen (Gattungen, wie e« Sinne bei ben

Säugetieren tat, nat ben 3äfjnen. 25on ben anbern, ben ecbten

giften, nat ber fenfretteit SteUuug ber St®anjfloffen at« fotte

gemeinfam gefenngeitnet, fteibet er junätft ot« Orbnungbie Spon-

bropterpgier ab, berengtoffenftrapten unb innere Sfetetteite fnor*

pelig finb, unb trennt bie übrigen in »eitere brei Orbmragen. Die erfte

berfelben pat feine Änoteuftraplen jur Unterftüpung ber Stiemen,

Branchiostegi mit Lophius, Cyclopterus, Ostracion, Batistes;

bie beiben attberen Orbnungen befipen fotte Straften mib paben ent*

Weber mit Statetn oerfepene gtoffen, Acanthopterygii, ober

nnbeweprte, Malacopterygii. ärtebi begrünbet feine Stnorbnung

burt ausfüprtite anatoraifte ÜJtittpeitungen, in wetten Sfetet, ÜRu«*

felfpftem u. f. f. gteitfattö bemäntelt werben unb wette er in ber Dar*

tegung te« Spftem« oorauöftidt. 15« ift bie« {ebenfalls einer ber erften

gelungenen Serfute, auf eingepenbe anatomifte töetrattungen einer

größeren (äruppe beren Staffifiration ju begrünben. Seiber wit Sinne

fpäter oon Slrtebi'« Jlnorbnung in ber bereit« erwähnten ffieife ab. 3n

ber jepnten Ausgabe ftanben not bie Branchiostegi bei ben giften

;

in ber jwßtften finbet fit oon biefer früheren Orbnung nur not bie

(Gattung Mormyrus, wette er nun ben Ülbbcminaten jutpeilt. Unter

Aufgabe ber oon ärtebi peroorgepobetten Sparaftere tpeitt er bie
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übrigbleibencen gtfcpe nur nach ber Stellung her Baucpfloffen ein. Unb

wenn auch entfliehen ein wichtiger morppologifcher gortfepritt in ber

pier jum erften SJlale auftretenben Slnerfennung ber 3bentitat jwifepen

ben ©liebntaßen anberer ©irbeltpiere unb ben paarigen Stoffen ber

gifepe auegebrueft ift,
50

) fo ift boch bielSintpeüung fammtlicper Änocpen*

ftfepe, — benn fciefe finb übriggeblieben — nur nad? biefem 'JJierftnale

burebau« tiinftlicb unb unnatürlich- Die (Gruppen Apodes, Jugulares,

Thoracici unb Abdominales, je naepbem bie Baucpfloffen entweber

fehlen, ober oor ben Bruftfloffen ober unter ihnen ober hinter ihnen

ftepen, finb jwar in einzelnen gäUen alö Heinere Untergruppen geblie«

ben
; boch ift ber ihrer Biloung ju (Srunbe liegenbe ßparafter in (einer

Bkife alb ein bie ganje (Slaffe burchgreifenb thcilenber anjufepen.

Die »3nfecten", ßinnb’8 fünfte ßlaffe, finb bei ihm n>ie bei

Dlap ben lüfntoma beb Striftotele« gleich ;
benn wenn er auch nur bei«

läufig auf bie (Mcberung (fogar nur beb äbbonten, f. 10. äubgabe,

S. 339) pinweift, fo umfaßt er boch bei Slufftetlung beb Spftemb

fämmtlicbe Hrtptopobenclaffen, freilich nicht in gleicher 2tusfüprlicpfeit.

3u ben oben ermähnten ßparafteren ber 3nfecten tritt oon ber sehnten

äubgabe au noch eine SReipe meift oon ben Ipeyapoben entnomme-

ner, aber auf genaue Beobachtung beruhenber SDierfmale, fo j. B. bie

quere Bewegung ber Äinnlaben u. a. Stuf bie öntmidelungSgefchicpte

unb bie BeTwanblungSweife geht feboep Sinnb erft in jweiter Vinie ein.

©r »eiept alfo oon Swammerbam unb $Rap in bebeutenber SBeife unb

jwar im Sinne einer atlfeitigen Berüdficptigung ber l'ebenboorgange

ber ju fcpilbemben Dpiere niept oortpcilpaft ab. Doch finb auf ber an«

beren Seite bie Bortpeile, »eldpe feiner GfintpeiluugGmeife inneioopnen

unb »elcpc biefelbe ju ber bi« heute am allgemeinften befolgten unb allen

übrigen Berfucpcn ul« Stnpattepunft bienenben gemacht paben, fo be«

beutenb, baß man ba« einfeitige $>er»ortreten nur äußerer ÜRerfmale

roopt nirgenb« fo wenig empfinbet, alö gerabe pier. Daß natürlich bei

ber ßinweifung ber einjelnen (Gattungen 33erftöße gegen bie natürliche

50) »propriam tentabo viam a Pcdibus ante alas, sub alis, pone alis

aicis.«
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3$crwanfctfd}aft fcer neben einanbergeftedten gönnen borfommen, läßt

fic^ eben bei fcer 21cußer(id}feit be« ßintljeilungögrunfce« torau« et»

10arten ; bo<$ finfc biefelben an ^aljl geringer al« in anberen feilen

be« mit fcen ffiirbedofen fid) befcfyaftigenfcen Oljeile« feine« ©Aftern«.

SEÖie bei ben gifcbcn fcie (Sliefcmaßen, fo waren Üjm bie glügel ba« au«»

fcfylaggebenfce 2)?erfmal. 3n fcer erften 2lu«gabe be« 9taturfpftem« ftedte

er oier Orfcnungen auf: Coleoptern, Angioptera, Hemiptera unb

Aptera . 83on tiefen ift bie erfte nic$t bloß ben ff ä f
e r n im heutigen Sinne

be« tarnen« Coleoptern eiitfprec^enb, fonbern enthält fpäter aud> bie

Orthoptera, in fcer fccpften 21u«gabe fänunftid}, in ber äwblften wenig»

ften« nod> bie (Gattung Forficula, wäljrenb bie übrigen Ortljopterengat*

tungen Blntta, Gryllus, unb hierauf Mnntis, ju ben $entipteren ge»

red;net werben, wo fie mit 2tn«na^me ber Blntta unter fcer einjigen

(Sattnng Gryllus bereinigt fttyon in ber erften 2lu«gabe ftanfcen. Die

Orfcnnng Angioptera, fpöter Gymnoptera genannt, cfjaraftevifirt

Vinuc al« mit glügeln berfeljcne, aber ber gtügelfcecfen entbeljrcnfce 3n>

fecten unb rechnet fyiergu bie bon ifpn fpater fclbft getrennten Orfcnungen

fcer Neuroplera, Lepidoplern, Hymenoplera unb Diptera. Oiefen

Orfcnungen ftedtcr in ben fpäteren2lu«gabenfcie Hemiptera boran,

welche urfprünglicf} al« 3nfecten gefennjeicfinet würben, bei welchen

glügelbcden nur cinjetnen Snbioibuen jufämen. Sr regnete Ijierju außer

ben audi fefct noch baljin gehörigen Cimex, Notonecta unb Nepa uno

außer fcen erwähnten Gryllus bie ©attungen Lampyris unb Formiea.

SDierfwürtig genug crfcpeint fclbft bei tfinne anfang« ber ©forpion nod}

al« mit bicr fd}laffen glflgeln oerfelien unter fcen £)cmiptercn. SSon ber

fed}ften 2lu«gabe au erhält fcie Orbnutig ungefähr ben jc&igen Umrang

mit (Sinfdjluß bon Coccus, Chcrmes, Aphis unb Thrips. Oie

pgler, ©djuppenflüglcr, Slberflügter unb 3mciffiigler faßte er fcf>ou

in fcer fedjften 9lu«gabe piud} in ber Fauna suecica bon 1746) in ber«

felben ßfjarafterifirung, wie fie otjnc iHiidficpt auf Dtetamorp^ofen ju

nel}men noch jefct aufgefaßt werten
;
nur war urfprünglid} bie »Jaljt

ber (Gattungen gering, bei ben Üepifcopteren fanben fid} g. 23. nur fcie bei*

ben, bie £ag* unb sJlad}tfalter barftedenfcen Papilio unb Phalaena,

jwifeßen welche beibe in ber gelitten 2(u«gabe uo$ Sphinx trat. Oie
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©chwingfötbchen ber 3®eiflügler, für welche er ben Augbritcf Halteres

aufftellte, erllärte er fhon richtig für SRutimetite her $iriterflügel. —
"Die glüge Hofen mußten bei sJJichtberücffichtigung be8 gefammten

©aue« natürlich bie Berfhiebenartigften formen umfaffen. ©d)on bei

ber erften Aufsagung legte £inn£ ba« größte ©ereilt auf bie 3^1 bet

Süße ; er begann mit ben fech«füßigen, ?au«, gloh, Podura, benen er

bann bie actytfüßigen Arachniben, nur unter ihren ®attung«namen Aca-

rus, (fester noch Phalangium)
,

Aranea unb Scorpio folgen ließ.

9Jlit biefen Bereinigte er Bon ber jeljnten Aufgabe an biefenigen mehr«

füßigen 3nfccten, beren Sopf unb Sißoray Berbunben finb, bie färnmt«

licken ßruftaceen unter ben ©attungen Cancer, Monoculus unb

Oniscus (Bierjehnfüßig) . Den ©efcptuß machten bie mehtfüßigen 3n>

fecten mit oom Sopf getrenntem 3^oray, bie SDtyriapobengruppen Sco-

lopendra unb Julus.

Am bunteftcn gehen im Siaturfpftem ?inn£’8 bie formen feiner

lefcten großen Glaffe, ber „VSürmer*, burcfieinanber, welche ben ffin*

brutf macht, al« fei fte jum gemeinfamen Ablagerung« ort für alle nicht

genügenb befanntcn Ihiere beftimmt. §ier ftefjt Sinn* auch entfc^ieben

hinter AriftoteleS unb feinem Erneuerer ffiotton jurücf. freilich macht

er felbft bie ©emerfung, baß hi« bie ffiiffenfdhaft noch in ber SBiege

fich befinbe, Bon ber fäugenben SWutter entfernt. Doch hätte er bur<h

einfache Annahme ber Ariftotelifchen Abtheilungen ber ffieicbthiere,

SRalaloftrafen unb Dftrafobermen ©ruppen erhalten, toelche natürlich

umgrenjt waren unb auf welche er bann bie minber befannten nieberen

gotmen mit ungleich geringerer Verwirrung hätte folgen taffen fönnen,

al« in ben Bon ihm geraffenen Drbnungen. Von biefen cntfpricht nur

bie Drbnung ber Testacea einer älteren, ben Oftrafobermen bes Ari«

ftotele«. Snnerhalb berfelben jählt Sinne in ber erften Aufgabe be«

9iaturfhftem« acht ©attungen auf, ohne weitere neue ©attungen ju bilben,

nämlich Cochlea, welche alle mit fpitalgemunbenem ©ehäufe Berfehene

formen umfaßt, außer ben beiten befonber« aufgewühlten Argonauta

unb Cypraea (baS Dhier Bon Argonauta erwähnt er nicht} ;
bann

folgen bie nicht gewtmbenen, einfchaligen ©attungen Haliotia, Patella

unb Dentaliurn
,
fämmtliche jweifchalige iDlufcpeln unter bet ©attung

U. dar ui, ©tfö. &. 3«! . 33
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Concha unb enblich feie oietfchaligen in bet ®attung Lepas, welche fo*

toefyi bie ßntenmufchet ata feen Baianus ata Ärten enthält. Roch in

ber festen Stuagabe bea ©ijftem« wirb biefetbe 3ahl »*>n ©attungcn

nur in leicht oeränterter Reihenfolge aufgeführt, aber fchon mit bem

$inwcia auf bk Ratur bea tebenbigen ©eftohnera ber Schate. Dka

gefc|ieht freilich nur in ber allgemeinen ©eife : „£hicr ein Umax* ober

„Dljkr eine Nercis", genügt aber hoch, um bei bem ©erfaffer bea Sp*

ftema ben ©ebanfen eorauafehen ju taffen, baß ea nicht bloß auf bie

Schate, fonbem auch auf ben ©au unb bie Ratur bea Ühietea anfontme,

um über bie Stellung bea S^ierea entleiben ju fönnen. (Entgegen

feinem Ütuafprucp, bafj ber ©au bea Xpicrea feine Stellung beftimme,

berücffichtigt aber Sinne hier bk Ratur bea Schalthierea nur ata bei*

lüufigea ÜKerhnat, wie aua bem gotgenben heveorgehen wirb. Den

Schalthieren wirb noch bie früher ju ben 3aophpten gebrachte ©attung

Microcosmus pinjugefügt, »eiche burch bie aua heterogenen Subftanjcn

jufammengefefcte- ©ebeefung eparatterifirt wirb. Sk erfcheint, wenn

auch nicht unter biefem Rainen, ata Slrt bei ben Hacibien wiebet. 3n

ber jehnten unb jwötften Stuagabe erfepeinen biefetben ©ruppett, aber

burch gemeinfame Sharaftere getrennt; junäepft bie oiclfchatigen Chi-

ton, Lepas unb in ber jwötften Sluagabe Pholas, welche in ber jehnten

noch richtig bei ben jtoeifchaligen ftanb ;
bann folgen bk jtoeifcbaligen

Concbae, bann bie fpiratgcmimbenen, enbtich bie einfd^altgen ohne

©inbung mit Patella, Dentalium, Serpula unb in ber jtoötften Stua*

gäbe Teredo, bie früher bei ben Intestina ftanb, unb Sabella. Sie

wenig Sinne ea hier auf eie Ratur bed Dpktea anlam, beweift, bajj er

bei Chiton jufügt : „Dtjkr ein Limax", bei ber unmittelbar baneben*

ftehenben ©attung Lepas : „Dpi« ein Triton" (unter welchem Rauten

er eine bei ben „Mollusca“ ftepenbe ©atanenform fchilbert) ; ebenfo

ftettt et Patella mit (imajartigem Dpiere neben Serpula mit „terebet*

tenartigem" unb neben Sabella mit „nereiaartigeni Dpiere". Uebrigena

nennt er auch bie Dpiete oon Dentalium unb Teredo „terebettenartig".

— Die erfte Orbnung feinet ©ürmet finb bie bia jur fechften äuagabe

Reptilia, öon ber jehnten an Intestina genannten garmen, welche

burch alte Stuagaben ata naefte (einfache) , ber ©tiebmafjen entbeh*
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renbe Spiere bezeichnet »erben. 9fae^> äu«fcpeibung ber Gattung Umax,

»elepe fiep in ber erften äu«gabe bet ben „friec^enfcen" ffiürmern fanb,

aber fcpon in ber fedpften entfernt »urbe, enthält biefe Orbnung aller»

bing« nur SBürmer, feiert in ber erften Ausgabe fogar Dleiprafentanten

ber £)auf)tgruppen, namlicp Gordius, Taenia, Lumbricus (mit Asca-

ris unb Lumbricus latus al« ärten) unb Hirudo, p benen in ber

fectyften äuögabe noch bie Gattungen Fasciola unb Ascaris treten,

»äprenb in ber erften äu«gabe in feiner anberen Orbnung, in ber feep»

ften noch bei ben &oopfytm »eitere Gattungen »on äöürmern aufge»

füprt »erben. 3n ber zehnten äuSgabe »irb Taenia ju ben 3oop^pten

gebraut, unb at« Intestina erfepeinen noep Myxine unb Teredo, obfepon

über leptere pr »Jeit be« ßrfepeinen« ber jepnten äuögabe be« SRatur«

fpftem« (1758) niept bloß eine reitpe fiitteratur beftanb, au« »elcper

bie »böige Serfcpiebenpeit be« Spiere« »on einer Terebella »ie über«

paupt »on irgenb einem anbeten eepten Sßurm petoorgieng 51
), fonbern

»eltpe »on äbanfon gerabep für eine pr Orbnung ber 3»eifcpatigen

gepbrenbe üJfufcpel bezeichnet worben »ar. äußer ben beiben genann»

ten Orbnungen pat Sinne in ber erften äuögabe feine« SRaturfpftem«

für bie noep übrigen nieberen Spiere nur noep eine »eitere Orbnung,

welcpe er3»»pppten nennt, »elcpe aber niept ber SÖotton'fcpen äb«

tpeüung gleicpen 9iamen« entfpriept, ba bei Sinne bie ßeppatopoben

unter ber ©attuug Sepia barin entpalten ftnb. äußer tiefer unb bem

Microcosmus finben fiep noep bie ©attungen Tethys, Gchinus, Aste-

rias unb Medusa pier bereinigt, ©ie »erben mit ben genannten, fpäter

anber« untergebraepten ©attungen al« (einfaepe naefte) mit ©liebmaßen

»erfepene ©ürnter eparafterifirt unb »on ber zehnten äu«gabe an Ver-

51) ®a ginne 1735 in $oflanb war, »erben ipm bie ®<priften Bon Bel k-

ra e e r

,

Natuurk. Verhandel. betreff, den hout-uitraspendo Zeeworm, Am-
sterdam, 1733, nnboon Sellins

,

Hist, natnr. Teredinis, Traj.ad Rhen. 1733,

niept urtMannt geblieben fein. Stop patte fepon Sallibnitri bie 3Ruf<petrnbt«

mente am »orberen ®nbe »on Teredo gefepilbert unb bie glepnlitpteit be« Xpiere«

mit ber Stuftet beruorgepoben. Sin ®eri(pt au« pottanbifepen 3eitungen mit Sepit-

berung nnb äbbilbung be* Xbiere« nnb Äu»jflgen an« ®aBi*nitri war auep in«

Xeutfepe iiberfept worben, 1733.

33*
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nies Mollusca genannt mit einet, fouft oou i?inttc fctbft getabetten

Uebertragung eine« bereit« oerwanbten Manien« auf eine töllig rer«

ftäfnebene (Gruppe. 3U fcen angeführten ©attungen waren fct>on 1748

tljeil« echte SBürmer, wie Nereis, Ampbitrite, Aphrodita, theit«

anbere formen , wie Lernaea
,
ber genannte Triton

, felbft Hydra ge«

fontmen, beren 3alj( in ber jehnten Hu«gabe be« Spftern« noch burch

Doris, Priapus, Scyllaea, Holothuria oergr&ßert würbe. (Sine befon«

bere, ihre Reihenfolge beftimmenbe Snorbnung erhielten biefelben aber

erft in ber jwBtften Äu«gabe nach btr Stellung be« SDiunbe«, bem

Borhanbenfein oon lentafeln, f^üßen unb bcrgl. (Sine natürliche Ber*

einigung fonnte aber auf tiefe Söeife nicht erreicht werben : man finbet

hier SCctinien mit ÜlScitien, ^olotpurien mit lerebellen, Sepien gar mit

Triton, Lernaea unb Scyllaea oerbunben. Rur bie echten 2Rollu«fen

Limas, Aplysia, Doris unb Tethys, ferner bie Strahiere Medusa,

Asteria unb Echinus crfcheinen ohne frembartige Beimengungen, aber

nicht fämmtlich beifammen, wie fchon bie mitgetheilten Rotijen ergeben.

Bon ber fecpften 91u«gabe an tritt noch bie Orbnung berßithophh ten

unb oon bet jehnten außer tiefer bie ber 3 o o p h h t e n im neuen Sinne

hinju. Die crfteren erftärt tfinnf für jufammengefehte Dpiete, welche

fiep ba« fteinige ©ehiiufe felbft bauen. Die Dh*ere hä^ er &ei Tubipora

(fraglich) für nerei«artig, bei Madrepora für mebufenartig, bei Mille—

pora für bpbraartig (wieber eine tnerfmürbige, jufüllige Ucbereinftim«

mung mit neueren Unterfucbungcn) unb bei Cellepom, welche ftatt ber

ju ben 3oophhtfn gebrachten ©attung Sertularia hier erfcheint, gleich«

fall« für hptraartig. Die 3oophpten fitib it;m aber hoch noch Bflan*

jen ; in ber jehnten 91u«gabe fagt er gerabeju oon ihnen : „oegetirenbe

Bpanjen mit thierif* belebten Blütben" ; in ber jwßlften giebt er jwar

bie Definition
: „jufammengefefcte Dh'ere mit einer nach ärt ber Bfton«

jen etfcheinenbcn Sffforcöcenj," brücft aber bei Sfufjählung ber Wirten

feine änficht bahin au«, baß ber Stamm biefer Stöcfe wahre Bftanjen

bilbc, welche burch eine SDfetamcvphofe in Blüthen übergehn, welche

Wahre Dljiere barftellen. So beginnt er hoher bie Diagnofe ber @at>

tungen jebe«mal mit ben ©orten
: „Blüthen finb §pbren“ ober bergl..

Wie bei Isis, Gorgonia, Sertularia, aber auch bei Flustra. Rur bie
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noch übrigen (Sattungen Taenia, Volvos, Furia unb Chaos, »eiche

mit Hydra unbPenuatula al« lecemotioeten anteren fipirten (Sattungen

gegenübergeftellt »erben, ermatten ihre Diagnofen nach ber attgemeinen

&6rperform; Chaos fott ben Uebergang ju ben fjftonjen bermitteln.

Sinne’« ©Aftern muffte ausführlich mitgetheilt »erben, ba e« jum

erftenmat in confequenter Durchführung ba« ganje Dh’ette’ch mit allen

Stoffen bi« hera& auf eilte Slrten umfaßte, »eiche tyrn charafterifirbar

erfbhienen. Sr hat baburch eine grofje 3ah^ tierifcher gönnen erft »ie«

bererfennbar gemacht, »a« für bie (Sefdjichte berfelben bon ber größten

©ebeutung ift. gerner finb ja auch bi« in bie neueften $eiten herab alle

©erfuche, ba« ©hftem ju cerbeffern, »enigften« »a« bie formelle

©eite bejfelben betrifft, burchau« nur Kenterungen be« Sinnt'fchen

ge»efen. SJJlit ber Verausgabe ber j»ölften KttSgabe fchloj? Sinne'«

eigne am ©hftem ab. S« berbient aber gleich hier bie unter bem

Ditet einer breijeljnten Kuögabe unb noch unter Sinnt’« Flamen bon

3oh- griebrich (Smetin hcrausgegebene Bearbeitung um fo mehr

ermähnt ju »erben, al« (Smelin j»ar in manchen mehr ober weniger

untergeorbneten Sinjelnheiten Sinnt’« SBorte unb Stuffaffung geänbert

hat, babei aber boch bie in ben jwanjig Oaljren, »eiche jwifchen ber

Verausgabe ber jwolften unb breijehnten 2lu«gabe liegen, erfdiienenen

Bereicherungen ber Boologie fo eingehenb bem ©hftem ju 9lufce gebracht

hat, bafj feine SuSgabe immer noch linnt’ifch aber bo<h im eigentlichen

©inne reformirt genannt ju »erben »erbient. Daß übrigen« alle Sen«

berungen »irfliche ©erbefferungen finb, foll ebenfowenig behauptet

werben , »ie geleugnet »erben fann, bafj ber eigentümliche ©<hrnelj

ber Sinne'fchen Darftellung hin unb »ieber eerloren gegangen ift. S«

hat fi<h inbejj au« bem ©orftehenben ergeben, baß Sinnt fetbft in man*

chen fünften mit feinen Kenterungen entfliehen feine ©erbefferungen

angebracht hat.
SI

) (Seht man bie einjelnen Stoffen burch, fo finben

52) Um ben Umfang ber betreffenben Arbeiten anfc&aulicb ju mach«, fei er-

mähnt, tag ba« Ibietretcb in ber jegnten Stuegabe SünnC« 823, in ber jmSlften

132", in ber ©melin'fchcn bicigeijmert 8u*gabe bei peinlich gleichem ®rnde 3909

®eiten ftarl ift
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f«h außer zahlreichen neuen Ävten unb einer beträchtlichen $ahl neuer

Gattungen bie fetgenben »tätigeren äenberungen eingeführt. ©ei ben

Säugetieren tjatte ginne in bie Gnjaraftcriftif ter Saniere aufgenom*

nten, baß ftatt eine« Schwänze« bie zufammengelegten Söffe eine quere

gtoffe bitbeten ; Emetin führt nur bie ^orijontate Sthwanzfloffe an,

o^ne bie unnatürliche (Srtlärung ihrer ©itbung beizubehalten. Sa« ein*

jetne gormen betrifft, fo wirb ba« fHljinocero« ju ber Orbnung ter

Bruta gebraut, bie ©attung Noctilio eingejogen, bie betreffenbe ärt

bei Vespertilio betrieben. ©ei ben ©ögeln ift bie augenfäüigfte äen*

berung bie »erfchiebene ©norbnung ter Irapfe unb ee« Strauße«,

welche ton ben Sabbögeln ju ben ftüljnerartigen gebracht Werten

;

aufjerbem werben einzelne Ärten beffer eingereiht, j. ©. Vulturhar-

pyia wirb ein Falco — Gypaetos u. f. f. ©on ben Slntßhtbien wirb bie

Öinnffche Orbnung ber Amphibia nantia wieber au«gef<hloffen. Die

©attungen ter übrigen bleiben biefelben. Stuf bie üftetamcrphofe ober

ba« ©orhanbenfein ber Siemen wirb aber noch fein ©ewicht gelegt,

trofctem bajj ©ntelin bie Schilderung be« ©voteu« »on gaurenti be*

fannt war unb ginnt felbft 1766 in einer Differtation bie Sircn la-

certina befchrieben, abgebilbet unb eoentueö bie ©ilbung einer burch

ben gleichzeitigen Sefifc »on Siemen unb guugen ju charafterifirenben

Orbnung Meanies für berartige Sormen »orgefchlagcn hatte. ©ntefin

bringt fogar ungläubiger Seife Sircn jur ©attung Mnraena al«

beren 2lrt unter bie gifche. Die ©affe ber gifchc ift in ber ©ernlin’*

fchen Searbeitung wieber »olljähltg, ba bie ©ramhioftegier unb Snor*

ßetfifche, ju benen ©inelin auch ben Stör bringt, wieber mit ben übri-

gen bereinigt ftnb. 3n golge hierbon wirb auch Mormynis, welcher

bei ginne ju ben Slbbominalen hatte auswanbern muffen, wieber zu

ben ©ranchioftegiem gebracht, ©ei ben Onfecten hat ©melin befonber«

bie ßoleoßteren wefentlich umgeorbnet, auch bie ©attungen meiften« mit

neuen ober erweiterten Definitionen »erfehen. Die ©runbjüge ter Sin«

orbnung bleiben aber biefelben; bie Orthopteren epiftiren noch nicht al«

Orbnung, fontern werben nur in ber zwölften Ausgabe bei ben Säfern

(Forficula) unb ben $emipteren (bie übrigen} untergebracht. — Die

meiften unb eingreifenbften Umgeftaltungen hat au« naheliegenben
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(Srünben feie klaffe her ®firmer unter (Sntelin'« ipanb erfahren. S3on

ben Onteftina werben in eine erfte grbjjere (Sruppe bie parafitifd^

in cmbem Spieren lebenben SBürmer bereinigt unb mit einer jiemlichen

Slnjaht neuer (Sattungen nadj ©loch, (Soeje, O. g. SDtüller,

u. a. bereichert. ©Jährenb Sinnt noch in ber jwßlften Ausgabe ba«

©orfommen beö Regenwurm« in ben Därmen fchilbert, alfo bie Oben»

tität fee« Spulwurm« mit jenem aufrecht bätt , weift (Smelin auf bie

(eichte Unterfcheibung ber beiben gornten hin- 3J?h?ine wirb freilich

auch noch bou (Smclitt ju ben 3ntcftina, fogar ju ben entoparafitifcpen

gerechnet. Die jweite (Sruppe ber Onteftina umfaßt bie (Sattungen

Gordius, Hirudo, Lumbricus, Sijmnculus, Planaria, bereu Cfjarafte-

rifirung fich eng an bie Sinnffcbe anfchliefjt, felbft bei ber testen SDHiller»

fbhen (Sattung. Die Vormes Mollusca finb in gleicher Snorbnung

geblieben unb hoben nur neue (Sattungen erhalten ; fo tritt hier neben

Ascidia auch Salpa auf. Sei ben Hfterien werben bie neuen ärten

feen O. g. SKöller unb Refciu« , bei ben Scpinen bie ftlein'fchen Sitten

aufgenommen. Die ©chaltljiere bleiben in gleicher Reihenfolge unb

änorbnung, bie <Sattung«biagnofen finb nur leicht Beränbert. Die

Drbmtng ber Sithophpten wirb bei (Smelin ju einer Unterorbnung ber

^oophpten unb wirb gegenüber ben onbern burch ben ©cfifc eine« Jalfi*

gen ©tocf« gefennjeicpnet. Die Spiere mit loeicherem Stamme werben

aber nicht mehr für thierifch belebte ©Httpen, fonbern für 3f^iere bitect

erllärt unb nur ber ©tamm ol« nach Ärt ber ©flanken wachfenb auf*

geführt. (Snblicp ift nach O. g. ÜJfüUer noch eine Orbnung Infusoria

für bie „fleinften einfacheren Ihiere“ gegriinfeet, in welcher aufjer 5D?Ül*

ler’fchen (Sattungen »on ben älteren Vorticella unb Volvox aufgenommen

werben.

Slu« ber hier gegebenen Ueberficht bet Orbnung unb Reihenfolge,

in welcher Sinne fümmtliche Dhiere feinem ©pfteme einfügte, fowie au«

ber SRittheilung feiner allgemeinen fpftematifcpen (Srunfefäfce geht nun

auf ba« Unjweibeutigfte herfeor , bajj er jwar ben ©au ber Spiere für

ben wichtigften ©ntheilung«grunb erflärte, benfelben auch in feielen

gälten mehr ober weniger eingepenb berüdficptigte, ohne ihn jebo<h für

etwa« anbere« at« eben für ein 3Rerfmal ober für eine (Sruppe feon
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©ierlmalen ju nehmen. 35ie »ergtei<h«Weife einfachere unfc man mochte

fagen burchficf) tigere Drganifation ber ©ftonjen, für tuett^e er einerfeit«

fein fo confequent burcfjgeführte« ©epuatfhftem auffteüte , wäljrenb er

anbererfeit« mit ber Slufjähtung einer Slnjaljl »on ffamilien betn be»

fonber« »on franjöftfchen ©otanifern erhobenen 3lnfpru<h an ein natür«

liehe« ©hftem ju genügen fuc^te ,
fdjeint ihn »erteilet ju haben, fich

auch Cen Xljieren burd? allgemeine Srfcheinung unb burch äußerlich

jugänglicheSWertmale beftimmen ju taffen, ohne jebedj eine Sorrelation

ber festeren mit anberen Organifation«eigenthümlichteiten irgenbwie

heroorjuheben. Der Sinorbnung ber ©Jalthiere in bie Slaffe ber

Säugetiere al« einer fcheinbar für feinen anatomifchen ©lief fprecben=

ben Xbatfacpe fteht bie anbere noch fehlerer wiegenbe entgegen , baß

er eine ©ruppe „fchwimmenber Amphibien" für entliehene Jifche auf»

geftellt hat, gegen treidle ©ruppirung fich m»i Jiterft i*atla« au«ge*

fprochen hat. ($anj ähnliche ©erftBße , fogar im ©iberftreit mit ana>

tomifchen Xljatfachen , bie ihm hätten befannt fein müffen , für welche

er fich alfo nicht bloß auf ba« 3eugniß eine« fernen Seebäder« ju

»ertoffen brauste , fommen auch in anbern (Gruppen »or unb fprechen

bafür, baß Sinn* theil« felbft fich nur auf bem ©ege ju einer allge»

meinen morphotogifchen Srfaffung be« Xh'erreich« befanb , theil« burch

feine formale 2J?ethobe ber ©pftematifirung bem Durchbruch einer

folchen »orgearbeitet hat. hiermit hängt auch jufammen, baß bem

tfinne eine gerichtliche , um nicht ju fagen genetifche ©etrachtung be«

Xhierrei^i« fern tag. Sr hatte nicht bloß in ber »on ihm fo eingeljenb

burdjmeffenen ?itteratur @<hilberungen »ieter ©erfteinerungen gefunben,

fonbern auch felbft eine Slnjabl berfetben ju fehen unb ju unterfuchen

Gelegenheit gehabt. 2lber trofc feiner fich allmählich immer weiter

au«behnenten ©efanntfebaft mit tljierifchen formen unb ihrer ©erbrei»

tung hat er boch bi« julefct biefen Jfoffilien gegenüber ben »on ihm bei

ber erften 3tu«gabe be« SRaturfpftem« eingenommenen ©tanbpunft bei»

behalten, erflärt fich allerbing« bafür, baß e« wirfliche ©erfteinerungen

unb leine Sftaturfpiele finb, führt fie aber in feinem ÜRineral» unb nicht

im ©flanjen» ober Xbierfpftem unter ber Stoffe Fossilia nur al« Drb*

nung Petriticala neben ben Concreto unb ben Terrae auf.
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grägt man nun , »na« trofc fo Bieter für feie jefeige Söiffenfchaft

auffallenter 3S3ttcrfprücf?c unb trofe ber fdjon ju Sinne'« 3e<t ju

tcrniciben gewefener Segler feinem ©pfteme te<h einen (Einfluß unb

eine Verbreitung Berfchafft hat , wie e« bi« je^t »eher eer nod; nach

i^m mit irgcnb einem anbern ber galt gewefen ift , fo liegt bie £>aupt*

urfache Gereon entfliehen in bet ©otlenbung , welche Sinne ber for*

mellen ©eite feine« ©pftem« gegeben bot ; man fann getroft fogcn : in

tiefer allein. 'Denn wenn Sinne auch juerft manche natürliche (Gruppen

aufgeftellt unb cparafterifirt bat, fo war e« bo<b jene formelle ©eite,

welche nicht bloß bie ÜRöglkhfeit unb auch bie SMittel barbot, feben

gortfchritt in ber iSrfenntniß ber Xbierioelt für bie weitere allfeitige

Stufflärung ber bereit« belannten formen ju oerwertben, fonbern burch

bie ©trenge , mit welcher jebe $crtn nach ben rerfchiebenften ©eiten

ihrer (Jrfcheinung , ihre« Seben«, ihre« ©aue« bcbuf« bet ßinorbnung

berfelben in ba« ©pftem geprüft werben mußte, bie allmähliche 23er*

»ollfommnung be« ©pftem« unb bie Umgeftaltung beffelben ju einem

wirtlich natürlichen $u bewerfftelligeu. Doch halte ba« Auftreten eine«

fo fchbn geglieberten , alle thierifchen formen bequem aufnehmenben

fpftematifchen Äunftwerfe« für bie Söiffenfchaft außer bem entfliehen

förbernben finnfluß auch eine bebenfliche ©eite, ©o riete Jreunbe bie

Ütaturgefchi^te auch burch bie abgerunbete gorm ber Darftellung unb

©efhreibung, welche Sinne « ©pftern charafterifirt, gewann, fo hielten

hoch Biele gorfcher tie ftrenge ©tethotc berSinne’fchen formellen ©pfte*

matif für tie eigentliche öliffenfchaft fefbft. ©ie hoben banach jroar

eine Slnjahl oon Hjieren bem ©erjeichniffe in oollftänbiger ober häufig

unrollftänbiger ©chilberung jugefügt, aber bamit auch iener Sluffaffung

Vorfchub geleiftet , welche , leiber bi« in tie neuefte 3eit herabreichenb,

in bet ©eftimmung unb ©efchreibung ber für unBeränberlich erflärten

©pecie« ba« einzige 3iel unb bie eigentliche Stufgabe ber 3«ologie et*

-bluten ju muffen meint.

Drohte hiermit bie bloße Sleußerlichfeit ber ühierfcpilterungen bie

eingehenbere wiffenfchaftliche ©ehanblung be« ©egenftanbe« ju Ber*

brängen, fo erhielt tefctere eine bebeutenbc Kräftigung burch bie Seiftun*

gen jweier Sföänner, Bon benen jwar ber eine, ©uffon, nur ju häufig
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burch ben glänjenben ©til unb bie blenbenben ©cbilberungen ben

SNangel an folgerichtigen ©cblüffen fomie fetbft an ben nötigen tbat«

fä<hfichen Unterlagen ju überfein verleitete , welche beibe aber, fowohl

©uffon at« ber viel befonnenere ©citnet bie Nothmenbigfeit erfennen

liefen, ben joologifcben ©njelnerfabrungen burch allgemeine 3been einen

geiftigen 3ufainmenha(t ä lt geben. ® e o r g e S So ui« Seele re,

1707 in äWontbarb geboren, mar ber ©ohn eine« begüterten ©arla»

mentsrath« von ©urgunb , ©enjamin Seclerc. <5r nannte fid> fpater,

ber (Sitte ber 3«it folgenb, nach einer feiner ©efihungen be ©uffon,

unter welchem Manien er auch in ben (Srafenftanb erhoben mürbe.

Anfang« mathematifchen Stubien ergeben, mürbe er 1733 Nfitglieb

ber Slfabemie ber ©Mffenfchaften in ©ari« al« Geometer. Nun war

ber ©flanjengarten in ©ari« von ben mit ber Seitung beauftragten

erften Seibärjten be« fibnig« bebeutenb vernadbläffigt nnb enblich jur

äb^ülfe tiefe« Uebelftanbe« ber at« ©hemifer unb ©hhfito befannte

ßharteö gran^oi« be (Sifternaty Dufat; ju beffen ©orftanb beftellt

morben. ©or feinem Hebe bejeiefmete Dufah bem 9Ninifter ben jungen

©uffon al« feinen wünfchen«wertheften Nachfolger. Unb mit ber 6r*

nennung junt Ontenbanten be« ©flanjengarten« 1739 betrachtete

©uffon bie $ebung tiefer 9lnfta(t unb bie ©flege ber Naturgefcf)ichte

al« feine Seben«anfgabe. Da er burch ein fchmache« (Seficbt an anhal*

tenbent eignen ©eobachten gehinbert mürbe, verbanb er fi<h nach einigen

fahren mit bem gleichfalls (1716) in SWontbarb geborenen Soui«

SNarie Daubenton (geft. 1799 in ©arie), melchev ben anatomi«

ftben Iheil ber von ©uffon beabsichtigten X^ierfchitterungen übernahm,

©uffon mar ein fteinb be« ftrengen ©uftentatifiren« unb erblicfte in

ben ©erfuchen Sinne’«, bie Naturgegenftänbe nach einzelnen, freilich

au« ihrer ®efammtorganifation abgeleiteten SNerfntalen in gemiffe

.

größere unb fleinere ©ruppen ju orbneit , einen ber Naturbetrachtung

auferlegten 3®ang. ®iefem ftrengen methobifchen ©aitge entfchlof?

er fich be«hafb eine Natnrbefcbreibung gegenuberpftellen , welche theil«

burch ben Neichthunt ber Detailfchilberungen , theil« burch einen ntbg*

licbft weitumfaffenben ®eficht«hunft fowohl ber ©efchäftigung mit ber

Natur neue Neije verleihen al« auch ben einjelnen Jhatfachen eine be«
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ftimmtere (Seltung in bent allgemeinen ton ter 9latur ju entwerfenMn

©Ute terßbaffen feilte. <5tft nachtem er je^n 3abre am ^flanjen*

garten angefteüt »rar, rerüffentlicbte er 1749 feie erften brei ©änbe

feiner 9?atnrgef<$i$te, welche fcie Ipppotbefen über bie S?o«mogonie,

über £eugung »nt (Srnährung unb bie Schillerung be« Üßeufd;en ent*

Rieften. 3n ben gunädift fofgenben ©änben , treidle bie (Seßbicbte ber

$au«tbiere, gleißbfreffer u. f. f. brachten, fpracf> er ficb gegen Sin*

wenbung irgenb einer fpftematifeben 'JDfetfjobe fo ftarf au«, baß er fie

felbft für fcbäblicb erKärte. SU« er aber pr ScbUterung ber Slffen

fam unb bantit pm crftenmale einer an Sitten unb (Sattungen jaijl*

reifen (Sruppe gegenübertrat, fonnte er eine metbobifebe 9lu«einanter*

fefcung ber einzelnen gornten unb eine fpftematifcb präcifere (Strafte*

rifintng berfelben hoch uid;t entbehren. Sei ben erften ©änben hoff

ipm ‘ßljilibert (Snfneau be SBtontbeillarb (geb. 1720 in

Semur), beffen Stil ton bem Suffon’« faunt p unterfcfieiben fein folf,

bei ben fpäter bearbeiteten Sögeln außer jenem auch ber Slbbe (Sa briet

SeopolbSejon (au« 9iemirecourt, geb. 1748). 3ur ©eavbcitung

ber übrigen SE^ierctaffeu fam Suffon niept mehr felbft; fte würben

nach feinem 1788 erfolgten lobe mehr ober weniger in feinem (Seifte,

burcbßbnittlicb aber boep ben fpftematifeben Slnforberungen mehr ent*

{present
,

gunäc^ft ton itoceplbe p bearbeiten begonnen , benen bann

in fpäteren Ausgaben al« Crgänpngen ton Suffon'« großer ülatur«

gefepiebte bie Slbtpeilungen ton Vatreiüe , Sofc, Seunini u. St. fid>

anftbloffen. — Ben grüßten (Srfolg bat Suffon jebenfall« ber ganjen

Slrt feiner Barftellung p terbanfen. 3n warmem, häufig gerabeju

begeiftertem Jone febübert er, ohne ben weiteren ifeferfrei« bureb ftrenge

fpftematifepe Drbnung p ermüben , ba« SBeltall , bie ßntwicfelung ter

(Srbe u. f. f. bi« herab auf bie einjelnen tpierifeben (Seftalten. Unb

wie er bei leiteten nicht bloß bie gorm al« folcbe berüdfubtigt, fontern

eureb eine Scpilberung be« Saterlant«, ter Sitten unb Sebenggewopn*

beiten , ber 3nftincte u. f. w. ba« 3ntereffe an ber Delonomie ter

SSatur im (Sanjen rege p halten fuepte , fo bemühte er fi<b auch über*

haupt, bie einzelnen üttaturerfdpeinungen al« in einem engen Serbanbe

ftehenb, barpfteüen. Seine ^ppotpefen über bie Sntwicfelung«ftufen
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bet <grte anjufüljreu , ift ^iet nicht bet Ort. Naljeliegenber ift feine

Annahme einer allgemeinen organifchen Materie, welche in unenelich

fleine ergänze SDJolefule »erteilt, beftänbig nach Otganifation ftrebt.

©teilen fich tiefer Neigung hinbernbe Umftänte entgegen, fo bilben

jene unjerftbrbaren unb unberänbetlichen SMefule nur folcbe mifro*

ffopifche Organismen, »nie bie eon Seeuwenljoef entbecften ©amenthiere

unb 3nfuforten. $ur ©ilbung höhet« Thiere treten bie ©lolefule ju»

fammen unb orbnen fich in ben baju beftimmten Organen nach einer

»on ©uffon mit beut Konten einer innern gorm (moule interieur)

belegten ftraft jutn neuen 3nbi»ibuum. Die Hrten galten ihm früher

für unoeränberlich
; fpäter nahm er jetoch bie SDtbglichfeit einer Um»

wanbtung an, wobei bie Temperatur, bas Slima, bie Dualität ber

Nahrung unb bie Domeftication wirffame Urfachett fein fällten, ©ei

bet Ernährung bilben fich neue organifche ©tolefule, welche fpäter bann

bie ©itwicfelung ber Theile beftimmen, in benen fie entftanten finb

*

4
)

.

Durch berartige Stnfichten würbe ©uffon auch oeranlafjt, bas 35er*

hältnijj ber beiben organifchen Naturreiche ju einanber ju beftimmen.

©on einem allgemeinen ©tanbpunftc aues foll nach ih«t fein wefentlicher

Unterfchieb jmifchen Xf^tereu unb ©flanjen beftehn, b. h- in beiben ftnb

bie eigentlichen Träger beS Sehen« jene organifchen ©iolefule ;
was aber

baS ©njelne betrifft , fo erflärt er hoch auSbrücflich , bajj ohne ©er*

bauungS* , ©rculationS* unb ©enerationSorgane ein Thier aufhören

würbe, Thier ju fein, ©nffon würbe aber ferner befonberS burch bie

ihm oon Daubenton gebotenen ©njelnljeiten jum wirtlichen ©ergleicben

oeranlajjt unb macht jum erftenmale con einem weiteren ®efi<htspunfte

aus auf bie oielen unb großen Uebereinftimmungen aufmerffam, welche

fämmtliche Thiere geigen
.

greilich geht er hier oiel ju weit, oerwedjfelt

auch im ©fer ber Darftellung bie üßafjftäbe ber ©ergleichung, inbem

er einmal bie gorm, ein anbermat bie Seiftung ju @runbe legt, weift

M
)

9lidjt ohne 3nteteffe ift e«, baß ©uffon'« $bpothefe in tem UpterwäljnUn

'fünfte einen ©ebanfen enthält , welcher in einer jcetnlich ähnlichen gorm in einer

nenertichfi jur CSrtlärnng ber ffirblicbfeiigetfcheinungen ’aufgefieOten $»(wtbcfc auf*

tritt. ®«r ©egenflanb gehhrt inbeffen wefentlich in ba* ©ebiet ber ©hbfiologie,

wcfcpalb hier nicht näher barauf eingegangen werben tann.
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ober boh auf feie morpbelogifhe äebnlihfeit j. ©. fämmtlidjer ©irbel*

totere bin , weihe er , allerbing« nicht unter biefent kanten , als nah

einem glatte gebaut bezeichnet. ß« erfd^eint hier jum erftenmate eine

©ergleihung be« Änohengerüfte« ber (Sliebmafjen ber ©äugetbiere
, fo

be« ©orberfuffe« be« ©ferbe« unb be« menfc^iicben 9lrme«. ffiettn nun

aber ©uffon weiter con einem einheitlichen ©lane fpriht, welker fih

tureb bie nieberen Xbi^claffen binburh nur allmählich in 9tbftufungen

abänbere
, fo ift bie« eine Huffaffung , weihe er felbft nicht mehr auf

anatomtfhe ©elege geftüfct, fonbem nur ben allgemeinen ?eben«erfhei*

nungen nah iWltenb ju mähen fuht. ©o weit er bafjer auh über ba«

3iet binauefhiefet, Jo wenig logifh confequent er bei ©efprehung biefe«

allgemeinen ©lane« »erfährt, fo gab er boh bamit einen tKnftofj,

welher fth noch fpäter in feinen ffiirfungen erfennen lägt. Sitter*

fennenb cerbient noh he1^0orgehoben ju werben, baf ©uffon in einer

präcifen ©eife auf bie XbQtfahen ber geograpbifh«n Verbreitung ber

Xbiere b'nmeift. ©enn fhon Sinne bie Slrten ber cerfhiebenen Konti»

nente al« oetfhiebene erfannt unb im ©pftem aufgefübrt butte, fo weift

boh ©uffon au«brücflih auf bie ©erfhiebenbeit ber Sb’erwelt in ben

cerfhiebenen ©elttbeilen b*n unb bebt unter Slnberem fhon beroor,

ba§ bie arftifhen Ib’erformen Slmerifa’« unb ßuropa'« biefelben feien,

ba bie Kontinente bort entweber jufammengebungen buben ober bie

©anberungen her Spiere mßglih gewefen fein bürften. ©a« bie

con ©nffon gegebenen ©cbilberungen einzelner tbierifher formen be*

trifft, fo jeihnen fte fth jwar in ber überwiegenben ÜJJebriabl burh

eine äufjerft belebte unb anjiebenbe Darftellung au«
, ftnb aber tneift

mir auf aujjerorbentlihe ©elefenbeit, unb jum Meinen Steile auf eigene

ßrfabrung gegrünbef. ©ei ber ©erbreitung, weihe feine @hrifteu

fanben, ift e« baber niht ju oerwutibem, bajj burh biefelben eine SWenge

alter gabeln con feuern in einer burh feine Autorität gewiffermafjen

fanctionirten gorm erfhienen. 3luf ber anbem ©eite gelangte er aber

auh burh forgfältige ©ent^ung be« SDJaterial«, weihe« fth hm in

bem unter feiner Leitung neu bec&ffernben ©flanjengarten barbot, jur

genaueren ©eurtbeilung manher gormen, beren fbftematifhe ©tellung

baburh beinahe ohne feinen ©illen con ihm gefihert würbe, ©ie
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Sinne begann jwar auch et fcie ©efepiepte ber belebten Statur mit bet

be« 2)tenfcpen , orbnet aber benfetben nicht bem Spierreich ein, fonbem

ftellt ihn bemfetben gegenüber ; unb wenn er auch hi« feinen Verfucp

ju einer fpftematifepen Stnorbnung ber Waffen macht, fiep »ietmehr noch

nach ber SBeife ber Sitten in Srörterungcn über bie Ursachen ber garbe

unb bed SBotlpaar« be« lieget« unb bergleichen eintäßt
, fo erfepeint

hoch bei ihm bie 9iaturgefcpicpte be« SRenfcpen pm erftenmal in einer

felbftänbigen unb eingehenben ©epanblung. freilich »erträgt biefetbe

ebenfowenig wie anbere SE^cibe feiner Söcrfc eine ftrenge Sritif , ba er

jwar mit großer ©elefenpeit bie öeriepte ber Sieifenben pfammenge«

tragen
, fie aber p wenig auf ihre ©laubwürbigfeit geprüft hot. —

©inb baher auch im ©anjen genommen Öuffon’S Verbienfte um bie

eigentliche görberung ber Boologie äußerft gering
, fo hat er boch butch

feine begeiftembe ®arftellung nicht bloß bie Siebe unb ben ßifer wie

für bie SRoturgefcpicpte überhaupt, fo auch für bie ber Xhiere oon feuern

angefacht, fonbern auch turep feine freilich alljutühnen ^ppotpefen einen

9lnftoß pr wiffenfepafttiepen 3ufammenfaffung be« immer reichlicher

fleh anfammetnben Spatbeftanbc« gegeben.

©inen nicht mirtber nachhaltigen <5influ§ auf bie Verbreitung eine«

tieferen wiffenfepafttiepen ©eifte« in ber ÜRaPrgefcpiepte patten bie

©epriften S pa r I e « © o n n e t '«. ©onnet war 1 720 in ©enf geboren,

wibmete fiep jwar wie ©uffon anfänglich gleichfalls ber SRecptStunbe,

patte aber bot jenem borau«, baß er fiep fepon al« 3üngling mit natur«

roiffenfcpaftlicpen Unterfucpungen , befonterß über Sntwicfelung unb

^Regeneration bei niebern Spieren - P befepäftigen begann. Sr würbe

fpäter ÜRitglieb be« großen 9?atpe« feiner Vaterftact , beren ©ejir! et

trop feiner glücfiicpen äußern ©erpältniffe niept berlaffen pat, unb

ftarb 1793 auf feiner ©eftpung ©entpob bei ©enf. Sine feiner früpeften

Sntbecfungen war bie ber ungefcplechtlicpen gortppanpng ber ©latt«

taufe ; biefetbe bcröffentlicpte er pfammen mit japlreicpen ©eobaeptun«

gen über ^Regeneration unb Vermehrung ber Volppen unb VSürmer

(u. 91. Nais) in bem Trait« d’lnsectologie
,
1745. 3n ben folgenbeu

3apren unterfuepte er bie Sebeneerfcpeiuungen ber Vflanjen, befonber«

ben 9?upen ber ©lätter, worüber er 1754 ein ffierf erfepeinen ließ.
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Durch ju an^aüentcö ©eobachten mit bem ÜJfifroffope jog er ftd) wie«

berholte äugenent$nbungen ju unb formte auch feiner amtlichen Stet«

tung Wegen weniger 3«t auf Unterfitcbitngen oermenten. Sr oerfudjte

baher nun, feine ja^trei^en ®n$etnerfatjruugen allgemein tpeoretifcb ju

oerwerthen. ©orjüglicf) war e« hierbei bie gewonnene Ueberjeuguug,

bajj bie 9iatur in ber Stufeinanberfotge bcr lebenben Sefen feinen

Sprung mache, baß fid? oielmeljr alte geraten furch attruä^tictje lieber«

gange mit cinanber oerbinben , welche iljn jur fimtwicfelung feiner 2tn«

fisten über bie allgemeine Stufenleiter ber 9?atur bewog. £>ier gebt

er überall oon bem Dogma ber „präertinirten" geraten , atfo bcr un«

oetänberlichen Ärten au«, offne irgenbwie bie SDiöglichfeit einer ’ülente*

rung ju erwäbnen. Sinb auef? feine ©emerfungen über bie Statur ber

©olppcn unb Surtner oiel beffer begrünbet, als bie bei früheren 3oolo*

geu, fo fehlt hoch feinen ©eratlgemeinerungen bie morpljologifche @runb*

läge, welche allein ihn in ben Stanb gefegt haben würbe, bie 3ufam»

mengehörigfeit gewiffer gormen unb bie mögliche 2lrt unb Seife einer

©erbintung jweiet Xopen mit einanber in feinem Sinne thatfächlich

nachjuweifen. Dagegen jeichnet fich feine allgemeine Sluffaffung bttreh

eine gremUd^e greiheit »on ©orurtheilen au«. Senn er gleich bie Ent»

ftehung unb ©Übung orgauifeber Server nicht mechanifch erflüren ju

fönnen geftebt, »ielmehr überall oerbreitete erfchaffene Seime annimmt,

fo glaubt er hoch mit 3urüdweifung aller geheimen unb unbefannten

ftrüfte felbft bie Erftärung ber pfhchifdjen ©rfd^cinungen in bie ÜDiecha*

nif ber 'jferoenfafern ocrlegen ju follen. Unb wenn ihm ^tergu
, fa

felbft $u einem oorläufigen sBerfuc^c bet ärt bie nothwenbigen auato«

mifchen unb p^^fiologifcfcen Unterlagen fehlten , fo ift er hoch ber erfte,

welcher oon ©eebachtungen aitögeljenb auf bie ©rttppe oon 9latutoor*

gängett hinweift, oon welcher au« eine Stflürung jener ßtfebeittungett

im eigentlichen Sinne beö Sorte« allein ju hoffen fein wirb.

6« ift tyex auch ber Ort
,

jweiet SDfünner ju gebenfen , welche

jwar ber fpeciellen joologifchen gorfchung ferner ftauben , in ihren all*

gemeinen naturplfilofophifchen Erörterungen aber jum erftenmale bie

grage oon ber ©eränberlichfeit ber Slvten berührten, ©enoit be

9R a i 1 1 e t unb 9i e n e 9J e b i n e t. Dem Erfteren , welcher unter bem
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Namen Xelliameb bie feiner 3eit berühmten Unterhaltungen eine«

inbifeben ^3^iJofop^en mit einem franjöfifcben ÜJliffionnair über bie ©er-

minberung be« ©feere« (1748 unb 1756) herau«gab, hängt noch immer

ber wenig begrünbete Sorwurf be« Athei«mu« an. Er fasste tielmebr

nur ba« Natürliche au« ber Summe be« »on ber Natur bereit« ©e»

wußten ju erflären. Such er nimmt wie ©uffon uranfängticbe orga-

nifche Seime an. $at (ich ein planet gebitbet, fo tritt junächft eine

©eoölferung be« '©affer« ein
;

biefer folgen bann bie Cufttbiere, tiefen

enblich bie ?anbthiere. Da« Spätere entwicfelt fich au« bem früheren,

©ei Erörterung ber möglichen Urfachen ber Umtoanblung berücffichtigt

er nur theilweife bie ?eben«formen felbft. Die ©eränberungen , welche

juweilen plöfclicb erfebeinen , erfolgen nach >hm öurch Einwirfung be«

umgebenben SNebium unb bur<h Angewöhnung, ©on ähnlichen ©or>

au«fef}ungeti wie ©faitlet gieng auch N ob inet au« (lieber bie Natur,

1760, unb ©h>t°f°h^ffhe ©etrachtungen über bie natürliche Stufen-

leiter ber S8efen«formen , 1768), nur jog irr noch weiter geljenbe

Schlüffe. Er erflärt bie ganje ©faterie für belebt unb nimmt baher

nur ein Naturreich, ba« tfjierifche, an. 3um erften ©täte fpriebt er

aber ferner au« , baf; e« nur 3nbi»ibuen gibt , welche fämmtlich burch

unmerfbar geringe Abftufungen mit einanber »erbunten fenb. Die

Annahme ber Specie« ruht nur auf ber Unfähigfeit unfern Sinne,

biefe minimalen Unterfchiebe ju erfettnen, burch welche bie einjelnen

©lieber ber grojjen Sette äufammenhängen. Nobinet erwähnt aber fo

wenig wie ©iaillet ben genetifchen 3ufammenhang ber 3nbi»ibuen unb

bie Erblichfeit ber gorm ; nach >hm f<ha ff{ bie Natur Alle« birect burch

3ufammeuwirfen ber Naturfräfte mit ben präformirten Seimen.

Crnmtrrnng her Ihirrhenntniff.

Die fpftematifche Orbnung ber thierif^en ©eftalten, ber ©ebraueb

be« ©fifroffop« unb »eroollfommneter Unterfuchung«methoben , ber

weitere ©eficht«punft bei ©erüeffiebtigung einzelner Xpatfachen , ba«

Auftauchen allgemein umfaffenber ^ppotbefen — alle« bie« waren

©fomente, burch beren 3ufammenwirfen bie Entwicfclung ber 3°elogie

gefiebert fhien. Noch galt c« aber bie einjelnen Nichtungen ju »erbin-
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ben unb ju oerwertben. Der Statur ber ©acbe nach mußte bei Sinn*

»orjüglicb bie eine , mehr formelle ©eite in ben ©crbergrunb treten

;

©uffon war nicht §crr be« netbwenbigen SÖtaterial«. 3n ber ©titte

be« oorigen 3abrbunbert« traten nun jablveicbe Arbeiter auf , welche

einerfeit« bie bereit« gewonnenen ©ortbeile weiteren allgemeinen Unter«

fuebungen fowie ©ammlungen ju ©runbe legten, anbererfeit« bureb

tiefere« Singeben in Sinjelnbeiten bie Äenntniß ^serieller formen ju

oereollftänbigen fuc^ten. Sann man auch felbfteerftänblicb nicht bei

allen jenen ©iännern ein bewußte« Srfaffen beftimmter Aufgaben er*

warten
, fo gewannen ihre Seiftungen boeb febon bureb ba« Anlebnen

an bie jeb$ gegebene fbftematifcbe gönn in ben meiften gälten einen

gewiffen Änfprucb auf ©erüdfiebtigung unb AnerFennung. S« würbe

bi« jefct cer ©rünbung be« ©bftem« unb ber Anregungen gebaebt, welche

bie Zoologie 9iicbt*@9ftematiFeru ocrbanFt. S« muß nun junäcbft auf

bie bureb immer au«gebreitetere ©ammlungen unterhaltene ftete 3U *

fuhr neuen SJtaterial« biugewiefen werben, um bann ber ©evfuebe junt

weiteren Auöbaue be« ©bftem« unb ber gortfebritte ber Xbieranatomie

ju gebenfen.

3m fiebjebnten 3abrbunbert würben naturgefebiebttiebe Unter«

fuebungen auf größeren Steifen nur beiläufig mit au«gefübrt unb galten

bann faft immer nur mebicinifcben $weden. ©orjüglicb bureb Sinne’«

Anregung begann bie Sigennatur ber oerfebiebenen Sänber al« folcbe

ein wiffenfcbaftlicbe« 3ntereffe auf ficb ju jiebn. iöabtenfc in ber erften

$älfte be« acbtjebnten Oabrhunbert« naturbiftorifebe Steifen nur noch

bereinjelt unternommen würben, erhielten bie wiffenfcbaftlicben Spe«

bitionen ber jweiten $älfte meift auch eine auf bie Srforfcfmng ber be*

lebten Statur ber bereiften Srbgegenben au«gebenbe ©eftimmung. 2)tan

batte e« erlangt, bie einjelnen gormen präci« befebreiben unb benennen

ju tonnen
; e« mußten bähet nun auch biefe felbft bie AufmerFfamFeit

um fo mehr feffetn, at« man bei jebem ©erfudje, fie im ©bfteme wieber*

jufinben, ihre Uebereinftimmung ober ©erfebiebenbeit mit febon beFann*

ten bureb beftimmte ÜJterfmale nacbjuweifen hotte. Sinn* felbft hotte

f«bon eine Anjahl feiner ©cbület mit bem au«brüdlicben Aufträge einer

naturhiftorifeben Unterfucbung in »erfcbicbenc Sänber gefielt, wie

9 . öatu*. iflndj. Jeol. 34
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Äalm , Cöfltng, jpaffelquift u. 9t. Der im »origen Sabtbunbert er«

machte ®fer für bie ^b»fit ber ®be machte ober eine jiemficbe tlnpb*

größerer Reifen notbwenbig , tbeil« pr ^Beobachtung »er VenusSturcb*

gänge, tbeil« pr äuöfübrung pfamutenbängenber Sängen, unb ©reite«

beftimmungen , tbeil« pr Söfung allgemein htybrograhbifcher Stagen,

unb nur bei wenigen biefer Spebitionen fanb bie Bootogie gar feine

©erücffi<btigung. 'ßaraüel mit biefen großen Steifen um bie ®rbe gien«

gen bann noch einerfeit« Sypebitionen , welche einjelne ^Regierungen

au«fanbten jur genaueren (Srforfcbung ber Staturbefcbaffenbeit ber be«

berrfebten Sauber , anbrerfeit« naturbiftorifebe , bejiebung«weife fauni«

ftifebe Unterfucbungen fteinerer Gebiete ber alten unb neuen ©eit. Jrofc

biefer ©erüdfiebtigung ber Dbicrformen auf größeren unb tleincren

Steifen muß botb aber auch b>er' wieberbolt bemerft werben, baß ber

Sortf<britt ter ©iffenfebaft burebau« nicht in einem birect na^weiö«

baren Bufaromenbange mit bem ©efanntwerben frember ober tnerf*

wiirbiger Ibierformen ober eti»a in einem beftimmten ©erbältniffe p
fcemfelben ftebt. gunbe erbalten ja erft tureb ben ©taub bet ©iffen*

febaft ihre ©ebeutung, für gewiffe Sntbcdungen muß fie baber erft reif,

b. b- bureb beftimmte allgemeine Ülnfdjauungen »orbereitet fein, ©ei«

fpiel«weife mag erwähnt werben , baß bereit« ©. Dampicr im 3abte

1700 ein Känguruh an ber auftralifcbeii ©eftfüfte fanb. Diefe ®it*

bedung bat aber weber bie 9tnfiebt über bie Verbreitung ber ©euteltbiere,

notb bie über bie fauniftifebe Statur 9luftralien« , noch entlieh bie über

bie 9tnatomie ber ©äugetbiere irgenbwie beeinflußt
, fo baß fogat jeue

fo frembartige Xbierform ben beiten Staturforfebern , welche Soof auf

feiner erften Steife begleiteten, ©anf« unb ©olanfcer, neu war.

©enn auch bureb bie früheren b»lläntifcben Steifen, welche freilich

um bie SJtitte be« »origen 3abrbunbert« faft ganj aufhärten, pblreiche

naturbiftorifebe (Segenftanbe ben SDtufecn ®iropa’« pgefübrt würben,

fo waren betreiben hoch feine Siaturforfcber p wiffenfcbaftlicben Beeden

auäbriidlicb beigefellt , ebenfowenig wie ben früheren englifcben <5ype«

bitienen unter ©pron (1764—06) unb©aüi« (1766—68). Dagegen

begleiteten ©ougaincille (1766—69) bie beiten gorfeber unb ©amrnler

©onnerat unb Sommerfon, eon benen ber erftere feine Steife
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felbft gefiltert bat, ebenfo wie tie eben genannten Banfb unb @o«
t a n b e r bie Gefährten 3ameb goof’b auf feiner eTften Steife ( 1 7tt8—7 1

)

waren. Oeb lefcteren jweite 9ieife malten bie beiten gor ft er, 3o«

bann iReiutjolt unt ®corg, mit ihm (1772—75) ; für tie britte batte

ficb Soof tie Begleitung »on Sfaturforfcbeni aubbtücflicb »erbeten.

3n «apebroufe'8 (Sefellfchaft giengen fiamanou unt Samartinicre

in bie<Sütfee, melcbe fo wenig wie ibr giibrer Europa wieterfaben.

Gliche, Sabillarbicre unb Bentenat, welche ber Grypebition

b’gntrecafteaup’b (1791—93) jur Stuffuchung üapebroufe’b beigegeben

waren , wibmeteit tem Ibietleben nur wenig mehr Slufmerffamfeit alb

bie Begleiter vapeprüufe'b 55
) . Unter ben Genannten bat © c n n e r a t

mehrere Ib'«« ber fübafiatifeben 3nfeln befebrieben ; befenberö war eb

aber »er ältere gorfter, welcher joologifebe Äubbeute mit ficb he'ms

brachte unb auch feine Erfahrungen allgemeiner »erarbeitete. Oenn

fo wenig ®eorg gorfter’b (geb. 1754, geft. 1794) ginflufj auf

Söecfung eine« wärmeren Ontereffeb an bem Siaturleben im Slllgemeiuen

fowie feine Bebcutung alb ©cbriftftetler ju Untertanen ift , fo fann

feiner unter ben Zoologen bächftenb nur »orübergebenb gebaut werben,

©einem Bater, 3obann SReinbolb gorfter (geb. 1729, geft. 1798)

finb aufjer bem terminologifcben guchiribium fowobl einige fauniftifebe

3ufammenftellungen (9torb»2lmerifa, Oftinbien, C£t?iua) alb auch Be-

treibungen mehrerer neuen gönnen
, fowie allgemeine Bewertungen

über Berbrettung unb Sehen ber Obiere }u »ertanten.

Oie ftenntnijj ber Übierwelt Stuftralienb forberte junächft

Arthur Bh'l'bb- welcher alb ©ouberneur ber in Botant? Bah
gegrünbeten Berbrechercolonie auf feiner Unterfucbungbreife burch tab

anliegenbe Vanb auch ber Statur eingebentc Stufmertfamfeit wibmete

(1789) ; aufser ihm ift bann noch 3obn BJbite ju neunen. Oie

2bi«n»elt9torb- s3lmerifa'b »erjeichnete, wie erwähnt, 3»bann SReinbolb

®) Sinjelnc Beobachtungen flnben fi<b jerflrtut iu Steifen , ntcfrbe hier nicht

gefummelt ererben Immen Beifpietstocife fei erwähnt, bah be ißageS in beu

Voyajjes autour du mondc et vers los doui poles (1 767—76) Paris, <782.

T. II. p. <2 angibt, baß bie 1!<nguine fidj jutoeilcn ihrer glftgcl als Sorberbeine

bebienen unb batnit fdmeU laufen Nfmten.

34*
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Sorfter, wogegen in ben ©Witterungen »on Satin unb £>atWin« nur

beiläufig be« Dbierleben« gebaut wirb, ©ne Sauna ©röntaub« bear*

beitete Otbo gabriciu« (geb. 1744, geft. 1822), wettet bie Steife

ber bcbeutenberen bänifWen 3w>l°0en eröffnet. © war jefjn 3abre

lang ©orftanb ber grönlänbifWen 3Jfiffion«anftalten unb batte reiWliW

©elegenbeit ju eingebenben ©eobaWtungen. Xfyim ber roeftinbifcben

3nfeln fWilberten ©loane (Samaila, 1725), ^5 a trief ©rowne
(3amai!a, 1756, SJterufen, StfW e u. f- f )

unb ©riffitb Jpugbe«

(©arbabo«, 1750). Die Stefultate feiner befonber« ornitbologifWen

Sammlungen in ©Wenne übergab ©oitnini (1772—75) ©uffon,

in beffen StaturgefWiWte fie einoerlcibt finb. ©Säbrenb in © umilla’«

StaturgefWiWte be® Orenocco * ©ebiet« (1745) nur eine allgemeine

©Witterung ber Xbierroelt ebne fpeciellere« ©ngebn auf UnterfWeibung

ber einjelnen formen entbatten ift (eine jiemliW mißlungene äbbilbung

be« ÜJlanati finbet ftW barin) , bietet ba« Steifewerf ©b*ttbbeger*

min’« über ba« b°tlänbifWe ©ubana eine reiWere joologifWe 2lu«beute

bar. Da« übrige ©üb*2lmerifa war im »origen Zeiträume eingebenber

auf feine jootogifWen ©erbältniffe unterfnWt worben , au« ber »ortie»

genben ©eriobe ift nur ber Steife ©io». 3gnaj. ÜWolina’« ju gebenfen,

welker betaillirte ©Wilberungen fämmtliWer »on ibm in Sbile beob*

aWteten Ib'ere, auW furj gefaßte lateinifWe Diagnofen berfelben mit*

tbeilt (juerft 1770). 3ln ber älteren ßfpebition, welWe Ve ßonbamine,

©ouguer unb ©obin au«fübrten (1735—45) nahm jwar3ofebb Suffieu

(längerer ©ruber »on Inton unb ©ernarb, Onfel »on Saurent) XfpU,

ohne feboW bie Ib>erwelt ©üb * Slmerifa'« ju bcrüdfiWtigen. ©on

größerer ©ebeutung für 3e°ltgte waren im Allgemeinen bie Steifen auf

ber öftliWen $>atbfugel. Unter ben Sieifenben in Stfrifa war ©parr*
mann, welWer längere 3«it am (5ap lebte (1772—1786), öruce

(reifte 1768—72) unb »orjügliW für Ornithologie 8e»aillant

(1781—85) al« fammelnbe unb befWreibenbe 3tologen Wütig. Slein-

aften, ©brien, Arabien burWforfWten Sor«fäl unb Stiebubr

(1761—67), »on benen bet testete naW Sor«föC« im 3abre 1763 er*

folgten lobe beffen joologifWe 2lu«beute »eröffentliWte. ©aläftina

unterfuWte auf Vinne'« Anregung $affelq ui ft. Die StaturgefWiWte
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Sdepbo'« fchilberte Slleyanber 9?uf f dt, beffen ©oljn flatricf

SKuffctI fpäter bie inbifchen Schlangen befchrieb. ©ehr reich an Ste*

fultaten waren bie Steifen Sarl'fJeterlhunberg's, welcher ©üb*

Slftifa, ©üb*9lfien unb 3apau befugte (1770—79). Oftinbien bereifte

©ehr OSbecf (1750—52) ; eine inbifche Sauna ftellten außer gorfter

noch Nathane unb Daoie jufammen. SBeitau« bie wichtigen Steifen

waren aber diejenigen, welche, »on ber ruffifc^cn {Regierung auögeftattet,

ber naturhiftorifchen Durchforfchung Sentrat < Slften« unb Sibirien«

galten. $ier htüpfen fich alle wiffenfchaftlichen Stefultate faft au«»

fchließlich an beutfehe Stamen. ffiar bereit« bie erfte Steife, welche in

ben breiiger 3al)ren be« »origen 3ahrhunbert« unternommen würbe,

»on großem (Stfolge, fo war bie jweitc für bie 3»elogie burch bie

nähme flalla«’ befonber« bebeutung«»oll. Sin ber erften betheiligten fich

SMefferfchmibt, 3of). ®eorg ©rnelin, ©ering, ©teller, beffen ©chil»

berung norbifcher ©eethiere bie erfte unb lefcte authentifche ©efchrethtng

ber jefct au«geftorbenen ober unauffinbbaren ©eefuh (©orfenthier) ent*

hält. 'Die jweite führten außer ©alla« noch ©umuel (Sottlob ®melin,

galt, ©ülbenftäbt unb Sefsechin au« (1768—74). Die ©erbienfte

©aUa«' finb fo eietfeitig, baß er einer ausführlicheren ßrwähnung be«

barf. @« mag baber bie Ueberficht ber fauniftifchen ©erfuebe junächft

ju 6nbe geführt werben. 3n ber {Stifte be« »origen 3ahrhunbertS jog

auch 3«lanb bie Hufmerffamleit ber bänifchen ©efeüfchaft ber ffiiffen«

fünften auf fich; biefelbe ließ bie mertwürbige 3nfel naturljiftorifch

burch Sggert Olaffon unb ©iatno ©aulfon (©o»elfen; unter»

fuchen (1752— 57). ßinc gebrängte Ueberficht ber Staturgefchichte

3«lanb« gab noch Stifola« {Dtohr (1788). Stachbem (Erich ©on«

toppiban bereit« 1752 bie Staturgefchichte Dänemar!« unb Siorwe«

gen« mit eingehender ©eriieffichtigung ber Ihierwelt gefchilbert,

©. SlScaniu« fpäter (1767 u. flgbe.) noch weitere ©egenftänbe ab*

gebildet hatte, bearbeitete Otto griebtich SJtüller M
) (1776 u.

flgbe.) bie gauna Dänemarf« in einet mufterhaften Slrt, wennfehon er

•w
j O. gr. StftSUcr trar 1730 in Äopenbagen geboren unb ftarb bofetbft

1784 ale (Sonftttnjratb. 3»t Ceßenbnng feiner gauna trugen feter SbrifUan

% b ilbgaarb unb 3en* Statute bei.
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fein Unternehmen nicht gan$ bcrbellftänbigen tonnte. 3)ie Ihiermelt

®rof$britannienS fchilberte mit Ausnahme bet 3nfelten) om a

6

©ennant (1776, 77)

,

roetcher auch tie arttifdjen Ibierformen über»

fichtlid? jiifammengeftellt hatte. Die ’Jtaturgefcbicbte GornmallS fanb

einen glüefliehen ©efchreiber in ©orlafe (1758). lieber tie ©atur»

gefehlte granfreichS berichtete in einem ausführlichen Sterte © u c’ h o j

(1776 flgbe.). ©arbinien fchilberte Getti (1774), Oberitatien ©co«

poli (1786), baS abriatifche ©teer ©itatiano Donati (1750)

unb Olibi (1792). Sluch Deutfchlant fanb für mehrere feiner ©ro»

binjen fauniftifche ober allgemein naturhiftorifche ©efchreiber. @o

fchilberte ft ram er bie Ifjiere 9tieber«Defterrei<hS (1756), einen ©er«

fuch einer ungarifchen gauna gab ©e bet in (1779). 35ie höheren

SEhiere beS ©iainjer Nantes befchrieb ©ernh- ©eb. bon 91 au

(1787—88), nachbem 1749 ©hil- Gonrab gabriciuS bie Ihiere

ber benachbarten ©Jetterau überfichtlich jufammengefteüt hatte.

Durch borfiehenb aufgeführte Arbeiten, benen noch einzelne unter»

georbnetere jugefügt merten tonnten, mürbe nun jmar tie ftenntnifj

ber thierifchen gönnen unb beS ©ortommenS berfetben geförbert.

Die ®efehinä§igfeit beS le^teren aber mürbe nirgents nacbjumcifen

berfucht. ©tan berftanb moljl unter ber gauna nach Vinne's ©organg

tie ©efammtheit ter SEhiermelt eines beftimmten ©e,ir!s
;
bas ©er«

hältnifj berfetben jur gauna benachbarter ober entfernterer ©ejirfe blieb

ununterfucht. GS ftelli fich baher ähnlich mie faft alle angeführten,

j. ©. eie europäifche gauna 3. ©. G. ©oeje’S, melche Donnborf

fortführte, einfach als eine 9taturgef<hi<hte ber5Thicre bar, mit ausfchliefj»

liehet ©erücffichtigung ter in Guropa borfommenben. Die allmählich

befannt gemachten zahlreichen Ginjelangaben forberten aber ju einer oer«

gleichenben Darftellung beS ©orfontmenS ter berfchiebenen 2lrten auf.

(Sine foldje entmarf unb jmar fofort mit meitem miffenfchaftlichen ©liefe

Gberl). Slug. ©Jilb. $ imm e t nt a n n (geb. 1743, geft. 1815), aller»

tingS fich a«f ben ©teuften unb bie übrigen ©äugethiere bcfchränfenb

(1778). Gr beftimmte ben ©erbreitungsbejirf ter aufgejähltcn 2hiere

nicht blos bicl cingchentev, als eS ©uffon gethan hatte, fontern mürbe

mie iener ju allgemeinen gragen oeranlajjt, melche er unbefangener unb
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weniger bon £)pf>ctPefen beeinflußt ju töfen »erfülle. Die Slrt unb

Söeife, wie fiep bie grelleren Kontinente turep Söanterungen bon einjel*

nen fünften au« bebildert baten, ba« ©orfommen gleicher Tptere auf

3nfeln unb ben ihnen am näcpften gelegenen Kontinenten, bie ungleiche

Temperatur großerKontinentatmaffen unb an ©teeren gelegener fünfte

in gleicher ©reite, bie mit ber räumlichen Trennung ber 3nbioibuen

bon ber Stammform allmählich eintretenbe Slbänterung einzelner gor«

men, — alle« bie« finb ©erpaltniffc, »elcpe jum erftcnmale bei 3int>

m er mann eingehenb unb im ^ufammenpange berücffichtigt unb fach«

gemäß befproepen »erben n). Damit »ar aber auch biegragc nach ber

urfprünglichen Stammform ber ^auStpiere unb ber ©iöglicpfeit ber

Ummanblung ge»iffer formen bon einer praftifepen Seite per angeregt.

Äann man auep niept erwarten, baß beim erften 2luftaucpen biefer

gragen fepon alle jene ©iomente berüeffieptigt »urben , »elcpe
,

jept

für »irfungöboll erlannt , bei einer Krtlärung ber joogeograppifepen

Tpatjacpen in SRecpnung gejogen »erben, fo bietet boep ^immermann’«

SBerf bie erfte befontere »iffenfcpaftlicpe ©epanblung biefer Seite ber

Tpiergefcpicpte bat, »ie e« auep lange $eit bie einjige blieb.

JJfttr Simon pallae.

3n ber jweiten $älfte bc« hörigen 3aprpunbert« berbanfte bie

Zoologie fo»epl naep ber julept ermähnten SRicptung pin , al« auep in

ben meiften übrigen 3»eigen bie bebeutungöboüfte Anregung bem fepon

genannten ©alta«, beffen Kinuürfung auf ben »iffenfcpaftlicpcn gort*

fepritt peper noep größer gewefett »äre , »enn er bie iRefultate feiner

bielfeitigeu Unterfucpungen felbft uoep »eiter pätte berfolgen fönnen

unb niept burep ba« maffenpaft bon ipm jufammengebraepte ©taterial

jut beinape gleichseitigen ©earbeitung mehrerer größerer ffierfe ber*

anlaßt »orben »äre. ©iele ber allgemeinen Stnfcpauungen, »elcpe ein*

jelne Seiten ber ©etraeptung ber Tpier»elt in fpäteren feiten umge»

*7
)
Spon 1753 batte Stic. ®c«marete ba® Sortomntcit gern i ffer ibiete in

ßnglanb unter anberm al« ©rttttb ber Ucbcrjeugtiug beroorgeboben, baß biefe 3n[et

früher mit bem eurobäifpen gefManbe ;ujammengebangen bat>«- f. G. Cu vier,

Eloge de N. Dcsmarels.
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[teiltet ^aben, tauften fepon bei ihm auf ober ftnb gerabeju auf ihn

jurftcfäufü^reti. Die ©ereeptigfeit erforbert e« taper, ein ©efamnttbilb

feiner Xpätigfeit jit geben, ©eter Simen ©alla« war am 22.

September 1741 in ©erlin geboren. SU« ©opn eine« Arjte« mürbe

auch er jur ©lebicin beftimmt. Iber fepon at« ©tnbent fieng er, jur

©aturgejehiepte pingejogen, an, über eine naturgemäßere Anorbnung

mehrerer Spierclaffen Betrachtungen anjuftellen. Sin Aufenthalt in

Beppen, wo er unter Albinu«, ©aubiu« unb ©Suffcpenbroef ftubirte,

fowie eine ton bort nach Snglanb unternommene SReife feftigten ben

Sntfcpluß in ihm, [ich ganj ber ©aturgefepiepte ju toibmen. ©ftt neun«

jepn Gafjren nntrbe er Decter unb fchon feine 1760 eeröffentlichte

Differtation jeiepnet fich burch Umftcht unb 9tupc bc« Urthcil« unb

fcharfe Beobachtung au«. Sr filtert barin mehrere Gattungen Bon

Helminthen meift fchärfer , al« e« bi«her ber fall gewefen mar. Die

faage nach tem Urfprange ber SBürmer innerhalb anberer Spiere ber«

weift er betreff« einer richtigen Beantwortung an ben Berfuch unb bie

Beobachtung, wobei gleich hi« bemerft werten mag, baß er fpäter 58
)

ju beweifen fucht, bie Sier ber SBürmer tarnen Bon außen in ben &br«

per her SBohnthiere. Sine faucht feine« ©tubium« in ben hollänbifchen

unb englifchen ©tufeen unb ©teeren war bie 1766 erfepienene Auf,$äp«

lung her ^oophpten. Außer ber richtigen Auffaffung be« ©elppenftecf«

al« Berfalften ©efammttpeil« ber Sinjeltpiere (im ©egenfafc $u ber Be«

trachtung beffelben al« einfacher ©epäuebilbung) unb einer fcharfen

Sharatterifirung ber (Gattungen unb Arten bietet tiefe ©chrift in ihrer

Einleitung auch eine Betämpfung ber einreihigen al« Stufenleiter er«

faßten Anortnung ber Spiere bar. An bie ©teile tiefer befonber« burch

Bonnet, wie erwähnt, befürworteten 3bee führte ©alla« jum erftenmale

ta« Bilb eine« fiep oielfach Berjweigenben Baume« ein, bejfen Aefte

fiep nur an tprem Urfprunge berührten, währenb bie ©pipen ftet« au««

einanber giengen. 3n bemfetben 3apre erfchietien feine joologifcpen

©ii«cellaneen. Diefelben enthalten mehrere fpäter in ben ©picilegien

wieber abgebraeften unb erweiterten ©chitberangen neuer Spierfornten,

w
) Acut nerb. Beitragt, Bb. 1. 1781. @. 43. ®oeje fnOpt ihn in bem

Berfuch eiltet Aaturgefcbicbte btt (Singeweibettürmer, 1782, 29, ju Unterlegen.
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befonberS ©äugethiere, rorjüglih aber nod) eine SRetfye con Unter»

fuhungen über ©ürnter , weihe nicht mit in bas lefcterwähnte ©er!

aufgenonttnen »erben finb. Cr gibt hier eine für ihre £eit ganj brr*

treffliche änatomie ber Aphrodite unb Cbotafterifirungen mehrerer,

gleichfalls anatomifh unterster arten bon ÜReerwürmern. ©aS

aber liefe Arbeit befonberS ju einer febr mistigen macht , ift ber Blicf,

teeren pallaS auf bie t'inne'fhe (Stoffe ©ürnter unb bie bößig natur»

wibrige Bereinigung ber oerfhiebenartigften I^ierfornten in berfefben

wirft. Cr meift (©. 73) auf bie nabe Berwanbtfcbaft ber ‘D’iacftfcfmecfen

(unb Dintenfifhe) mit ben fhalentragcnben, ber asdbien mit ben jteei»

fhaligen Biufheln bin. Unb wenn er nun freilich tcr lefcterwäbnten

®ruf>f>e biejenige für bertoanbt hält , weihe bie ©eeiget unb ©eefterne

umfaßt, trenn er bie ÜRebufen als möglicbertoeife ben BMuSfen nabe*

ftebenb auffübrt, fr toirb biefer auf ÜRangel an eigenen Beobachtungen

berubenbe BfiSgriff butcb bie auf anatomifebe Untcrfucbungen fleh

ftüfcenbe Bereinigung ber oerfhiebenen ÜReerwürmet, mögen fie naeft

fein ober in Stößen (eben , mit ben Crb* unb Cingeweibewürmern ent*

(hieben in ben ^intergrunb gebrängt. Balb ttacb bem Crfheinen ber

SWiScellaneen febrte Pallas nah Berlin jurücf unb begann bort bie

Verausgabe ber ©picitegien, beren erfteS Veft 1767 erfhien. Da er

in feiner Baterftabt feine rechte görberung fanb, folgte er einem in

liefern 3abre an ihn ergangenen 9?ufe nah Petersburg, too er febr

ba(b »on ber Saiferin Katharina jur Xhcitnahmc an ber streiten oben

erwähnten Cjcpebition nah fcem afiatifhen Sfufjlanb beftimmt würbe.

Cbe er Berlin nerliejj, erfhienen noh mehrere auffäfce eon ihm.

Unter liefen ift bie ©h’(fcerung jweier „Phalänen" merfwürbig, bei

weihen er bie partbenogenetifhe gortpflanjung beobahtet hatte; es

waren bie« jwei neuerbingS wieter oielgenannte Pfbhiben. als ron

allgemeinem 3ntereffe mag hin noh feiner Bewertungen über bie

Slaffe ber gifhe gebäht »erben, weihe 1777 erfhtenen. Cr tabelt

barin fharf i'innt'S @rubf>e ber fhtoimmenben atttphibien, weift bie

bahin gcrehneten gönnen als ehte gifhe nah, hebt aber jugleih her *

ror, bafj amphibien unb gifhe nur als Unterabtheilungen, als „Orb*

nungen", einer gemeinfamett Ctaffe ju betrahten feien, ©eine Steife
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bot if?m nun jaljlreiche unb feljr Berfchiebenartige Anregungen , benen

allen et möglich miffenfcbaftlich gerecht ju merben fuc^te. SBon 1768

an burdjjog er ba« europäifche Stufjlanb, Übertritt ben Ural, fam bis

jum Altai unb bem SaifabSee
,

gieng
füblich turcp He Pööergtuppen

bes mittleren 3Beft*AfienS bis jum Sa«pi«See unb bem Äautafu« unb

lehrte 1774 nach Petersburg jurücf. SBührenb er feine Sieifefchilberun«

gen alljährlich im SBinter ausgearbeitet unb jur Perßffentlichung nach

Petersburg gefchictt hatte, mibmete er bie folgenben 3ahre feine« geben«

junaebft ber Verausgabe feiner miffenfchaftlichen SRcfultate, bereifte

1793 unb 1794 auf eigene Soften Süc*iRu|lanb unb bie Srim unb

jog 1795, um in einem füblichen Sttima Sinterung feiner in gotge ber

Steifen auftretenben Seiten ju fuchen, nach ber Stirn auf bie ihm Bon

ber Saiferin gefchenlten ©üter. Dort mürbe er aber, abgefehen baoon,

baß ihm ba« ftlima bod> nicht entfprach, in fo läftige PtiShelligfeiten

aller Art Bermicfelt, baf; er förperlic^ nicht gebeffert nach fünfjehnjähri«

gern Aufenthalte bie ganjen Perhältniffe aufjugeben befchlef?. 1810

oertaufte er Alles unb lehrte nach Berlin jurücf. Stach einem 3ahte

ftarb er hi«» am 8. «September 1811. Aujjer ben in biefer furjen

Schitberung feines geben« ermähnten Arbeiten maren nun aber befon»

ber« bie flüchte feiner Steife feljr reich- 3unächft ift pallaS als einer

ber erften fachhtnbigen Schriftfteller, trenn nicht gcrabeju als ©rünber

ber miffenfchaftlicben Ethnographie ju nennen. öS maren jmar fchon

früher mehrere jum Hjeil eingehenbe Schilberungen be« geben« unb

ber ganjen fßrperlicben unb geiftigen örfebeinung einjeluer Polter»

fbpaften befonber« gelegentlich ber öntbecfungSreifen erfchienen , ihnen

fehlte aber ber Ueberblicf über bie ©efammtheit ber in grage fommen*

ben ©efichtspuntte. Außer ben japlreichen Pocabutarien, mit beren

Sammlung unb 3ufamntenftellung pallaS beauftragt morben mar, hat

berfelbe in ber Schiltcrung ber terfchiebenen mongolifchen Stämme bie

erfte naturgefchichtliche unb umfaffenbe Arbeit über eine Pienfchenraffe

geliefert. ®ie Xhierxoelt Stufjlanbs hat Palla« nicht bloß in bem um«

faffenb angelegten, aber nicht Bollenbeten SEBerfe ber Zoologia Rosso-

asiatica jufammenjuftellen begonnen (bie Onfecten fieng et fchon früher

an getrennt ju bearbeiten), fonbero bie ©efchreibungen felbft, gemiffer«
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maßen Daubenton's unb ©uffon'S Irbeitsarten mit ber ©fetbobif

£inne'S cerbintenb , auf eine eingebenbe Unterfucbung ber gorm unb

beb ©aueS ber einzelnen Irten gegrünbet. ©Sie febarf er Bier beobacb«

tete, würbe tbeilweife febon ermähnt. Die menograpbif<b CI1 Scbilbe*

rangen, j. ©. bie neuer ©agetbiere, jeiebnen ficb »er faft allen ©e«

febreibungen ber batnaligen 3e'l burdb ©erliefficbtigung allgemeiner

©erbältniffe unb ber Sebingungen aus’, unter benen bie Spiere leben

müffen. Sc ftnb ihm uorjüglicbe ©emerfungen über bie ©erbreitung,

ben ßinfluß beS ÄlintaS, über baS Slbänbern ber Sljiere, in melier Ir«

beitM
)
er bie Infiniten ©uffon'S über bie fegenannte Degeneration einer

Äritif unterwirft, über bie ©Sirfung ber Dcmefticaticn auf bie grudjt»

barfeit u. f. f. ju cerbanlen. ©or Illem war es auch bie ßntwicfelungS»

gefehlte ber Sterinbe , welche feinen gorfebungen neue iHicbtungen ju

banfen bat- Der birecte 9iuf}en ber für bie (Sefcbicbte ber ©eologie

mistigen ©eobaebtungen, n>elc£>e ber Zoologie aus benfelben entftanb,

war bie ©Sättigung unb eingebenbe ©erüdfiebtigung ber goffilien im

neuen Ciebte. freilich fu<bte ©alias baS ©orlommen non Dbierreften

im ©erben Sibiriens, welche an bie noch lebenbe Dbierwett Süb-SlfienS

ficb anfcbliejjen, auf eine iefct nicht mehr haltbare Irt ju erflären. Doch

bezeichnet feine ©etraebtung biefer goffilien in zweifacher ©iebtung

einen gortfebritt ber ©aläontologie. Sr betrachtete bie fofftlen formen

in einem biftcrifeben ^ufanunenbange mit ben jef}t lebenten Irten unb

erflärte baS luftreten ber ©efte nicht mehr, wie cS frühere getban

batten, bureb Innabme allgemein« Umwälzungen
, fonbern trug ben

localen ©erbältniffen ber gunborte unb beren möglicher lenberung in

auSgebebnter ©Seife ©eebnung.

/ortfdfrütc brr Stjlkmatik uub brr ficuutuiß rinjrliicr Ctaffrn.

©on ben beiben ficb einanter gegenüberftebenben ©iebtungen

Vinnö's unb ©uffon'S , beren ©ereinigung nur ©Senigen gelang , war

50
; 3« bem wichtigen Mem. sur la Variation des animaux

,
Acta Pelropol.

<780. P. II. p. 69. wirb jiim etflenmale auSgefprecbeu, bajj meutert ^wiiatljier-

formen b<n Sharafter bet mitten »«loten haben unb ttut noch Stengen artlofcr

Staffen barfleUen.
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bie erftere im »origen Saljrhunbert weitaus feie »erbreitetfte ; fie biente

auch noch alb Uubgangbpunft für bie am ßnbe jene« ^eitraumb ein«

tretenbe BJenbung. Obfchon fi<h aber bie meiften ©njelarbeiten formell

ganj an 8tnn( anfchloffen, fo gefebah hoch ju einer möglichen Betbeffe«

rung ber ©efammtanorbnung beb Ifjierreicbb nur wenig Curcbgreifen«

beb. Bon ben in mehrfacher 3ahl erfchienenen Ueberfcfeungen ober

Bearbeitung beb 9Jaturfbftemb gieng feine auf eine eigentliche Bkitet«

führung beb Siunb’fchen ©aueb ein. (Sb wäre aber unnatürlich gewefen,

hätte fid; bei ben immer aubgebreiteter toerbenben Srfahrungen bie

»iffenfchaftliche &ritif nicht an bem , burch bie ftete ©emibung recht

auffallenb jum gortentwicfeln angelegten ©bfteme üben wollen. Sb

finb baher auch trte^rcre jum £hed bebeutungbbolle Berfudbe, bie 3ln<

orbmtng immer natürlicher ju machen, h>er anjuführen. Der erftc noch

»on Vinnb felbft mit Bertljeil, wenigftenb theilweife, betuchte Berfuch

biefet Slrt »om 3ahre 1756 rührte »on bem bamaligen Cemonftrator

an iHeaumuv’b 9iaturaliencabinet h«t, »on ÜKathurin 3acqueb

©riffon, geb. 1723, welcher alb ^Jrofcffor ber Bbbi'f !806 ftarb.

3ln bie ©teile ber fechb Öinne’fcheu Slaffen ftellte er beren neun, fte im

©anjen ähnlich begrüubenb. 'Cie SMtljiiere trennte er »on ben gifchen,

vereinigte fie aber noch nicht ganj mit ben ©äugethicren , fonbern lieg

fie alb befonbere Stoffe unmittelbar auf biefelben folgen. Den üJten«

fchen fchliegt er »on ben ©äugetfjieren gänjlich aitb. Bügel unb bRep*

tilien bilbeten bie britte unb vierte (Stoffe. Cie Shtorpelfifche werben

alb fetbftänbige (Stoffe ben „eigentlichen" giften »oraubgefchicft, ebenfo

bie Sruftaceen alb mit minbeftenb acht gugpaaren verfehetie ©lieber«

thiere »on ben 3nfeeten getrennt. Cie lefcte Stoffe bitben bie BJürmer

im i'inne'fchen ©inne. Ulan fieht, eb wirb jwar ein Stnlauf genommen,

bie natürlichen Bermanbtfchaften eingehenber $u bcrücffichtigcn ;
auger

ben näher fiegenben unb , mit ©ejug auf bie SBale fogar »on Rap be*

reitb angebeuteten Slenberungen bieten aber ©riffon’b Slaffen nur

geringe Berbcffentngen ber ?imtf’f<hen bar ;
bie Ungleichwertljigfeit ber

lefcteren befonberb wirb nicht ju befeitigen »erfucht unb nicht erfannt.

Sinen nicht unintereffanten Berfuch einer neuen Sintheilung beb BTner»

reich« machte ber £>allifche ^Jrofcffor ber Bhbfit 3ohann Beter
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Sberljarb (geb. 1727 in Slttona, ftarb 1779). 3lu«fdpibung

be« ÜRenftpn feilte er bie Xpere in folcp, welche bent ÜRenfcpn äp»

licp Sinne pben , unb in folcp , beten SmpfinbungSwerfjeuge ben

ntenfcpdpn unäplicty finb. 3U ben erfteren regnet er SJierföger,

©Bgel, gifcp unb ©belangen. Dabei ftepu ober ©cptbfrBten, Stofe«

bile, Sibecp'eu unb gröfdp bei ben ©ierfüfjem , bie ffialtfjiere al« mit

Zungen »erfepne giftp bei biefen, beten Saffer atptenbe formen al«

tiementragenb ipien gegenübergeftellt »erben, greilidj pit er bie

Äiemen ber §aie unb Ariden für Zungen unb bereinigt biefe ©rupfen

bapr mit ben ffiattperen. Die jweite äbtpilung be« Xperreicp jer«

fällt nach Sberptb gleichfalls in hier Stoffen : 3nfecten , SBürmer,

©cpltpere unb Xperpftonjen. S« würbe entfliehen biefe Sintpilung

al« ein noch größerer gortfdpitt aufjufaffen fein , wenn ber ©erfaffer

bflbei mep ben ©au ber Xfjiere in« luge gefaßt unb nic^t $. ö. bie

'Jfacftftpecfen nur wegen be« iDlangel« ber ©cpte bon ben ®epuS»

fcpecfen getrennt ptte. Der ©rofeffor am abtigen Sabettencorp« in

©erlin 3op ©am. £>alte (1727—1810) gibt in feiner nur ©äuge»

tpere unb ©iJgel bepnbelnben 9laturgefdpcbte 6#
)
ÄuSjäge au« ben ge»

lefenften ©Triften feiner 3^1 . ope durch fetbftünbige 3utpten ben

©erfucf) ju machen, bie Sntwicfelung ber SBiffenfchaft ju fördern.

3o$. gr iebr. ©lumenbacp folgte in feinem, burd) große Älarpit

unb ©tprfe ber Darftellung fuf> auSjeidpenben Jpanbbudj ber SJatur*

gefchiepe (1779) im allgemeinen Sinne, fogar in einjelnen ffiunberlich*

feiten , wie in ber Slufnapne ber Orbnung ber fdjwimmenben Ämfjp»

bien, wogegen er bie ffiale bei ben ©äugetperen ließ. 9iur bie ®ruppe

ber SBürmet fucbte er durch Sluflöfung in uerfcpebene Ordnungen auf*

juflären. Doch ftnb feine Ordnungen ©iolluSfen, ©chaltpere, Snor«

pelwürmer, Äorallcn unb 3<wphPen weber naturgemäß noch bejeicpen

fie gegen bie Sinnö'fcpn einen gortfcpitt. Die Singeweibewiirmer

ftebn mit den übrigen ffiürmern bei ben 2Jloüu«len, bie nacften ‘Joppen

unter ben 3oophPen « bie (Sepufebiloenben unter ben torallen. Die

“) 3trtbümlicb ift bet SHame auf bem Xitel be« erßen iöanbe« „fallet"
genannt.
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Orbnung berShtorpelmüntter hüben bieöfcbinobermen, bet benen freilich

gerate bic jefet Jbnorpel genannte (Semebsform nietet oorfommt. 3'em ‘

lieh in gleicher SBeife ficb an Vinne aitfrfjliefeent, mit ten febwimmenben

ftmp^ibien unb bergt., obfebon mit SDtüller'S Onfuforien bereichert, er«

febeint baS Jhierfbftem bei sJtatbanael ®ottfr. 8eSfe (1784).

BefonberS bt^^juheben ift, baff Aug. 3ob- ©eorg (Sari Ba tfcb
Hl

)

jutn erftenmate bie Bereinigung ber öier, ben jefeigen ffiirbeltbieren

entfpreefeenben (Staffen iünne’s unter bem tarnen »Änocfeentfeiere" rot«

nahm. Die (S^araftere finb treffenb jufatnmengeftellt ; auch ift ber

Unterfcbieb ber ©efeattfeiere, ber jefeigen Artferopoben, oen ben erfteren

richtig anatomifch entwicfelt. Beibe Gruppen hüben nach Batfd) „soll«

tommene" gegenüber ben „unsoUfommencn", in beren Anorbnung

unb Auffaffnng er weniger gtücftich war. ©ne recht oerftänbige 3«*

famineufteUuug, welche auch ben neuen gortfebritten {Rechnung trügt, ift

ba« ’panbbmh tet !Dbicrgefc^tcf?te »on 3 ob- 91 u g. Do nttborf (1793),

welcher fich auch buvch repertorienartige 3ufammenftetlung ber neuen

Wirten um bie Berbrcitung ber fpccicllen Xbierfenntnifi Berbienfte er«

worben b>ü. ©ein $anbbucb führt befottberS burch forgfüttige unb

jmccfmäfiige Bcrücffichtigung ber joologifeben Äunftfpracbe , welcher

attcfe'JRor. Balrt). Bort häufen eine eigene Darftellung gewibmet bat,

recht paffenb in bie Ibiergefchichte ein, »erdichtet abeT auf eine felbftän«

bige görberung berfelben.

@S ift unnötig, bie wetteren allgemeinen Darftellungen ®4
)
hier

aufju^ä plen , ba fte nur einen Beweis für bie immer beträchtlichere

Ausbreitung beS 3ntereffeS, aber nicht immer einen folgen für einen

fteten gortfehritt geben. Doch muß noch ein SRann genannt werben,

welcher ju ben tüchtigften 3oologett aus bem lebten Biertel beS sorigen

3abrbunberts gehört, 3obann Hermann ; er würbe 1738 ju Barr

im ©faj? geboren unb ftarb 1800 als fJrofeffor ber {Raturgefcbicfete in

©trafjburg. BJie eS sorjüglicb fchon ^aüaS getban hotte, erflürte er

01
)

tOerfucp ttn« 'Anleitung jttr Ücmttnig uttb ©efepiebte bet Spiere unb

SRinetalien. 3cna, 1788. öatfih Wat 1701 in Jena geboren unb ftarb bort 18c »2

al« ^rofeffor b« Cotanit.

m
) t >P. »on cOoroweti, ¥enj, ®uctot», u. H.
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ficb in feinet „3$erwmibtfcbaft«tafel ber Spiere" gegen bie einteilige

Änorbnung be« Übierreid;«. (St gebt bie terfcbiebenen 9J?erfntal«grup*

pett burd) unb n>eift nach, wie je nach iöcrücfficbtigung biefc« ober jene«

URerfmal« ficb febr »ergebene öejiebungen jwifchen ben einjetnen

(Staffen unb Drbnungen ergeben. (St fcptägt habet al« grapbifdje Dar«

ftellung«form eine nefefbrntige Slnorbnung ber Untergruppen oor 6s
).

Dabei ift er ber erfte nach 9lriftotele«, welcher bie ©ejiebungen ber ein«

jelnctt SDierfmale ju einanber ine Äuge faßt. (Sr fpricbt jwar no<b

nicht birect ba« ®efef} ber Korrelation bet 3^eile au« , weift aber ba»

rauf b>" , wie bie gorm eine« Uheile« be« Ubierförper« bie gornt an«

berer HTbetlc beftimmt ober beeinflußt. £>ätte $ermann ein größere«

iDiaterial ju ®cbote geftanben, fo hätten feine äußerft atiregenben nnb

ffrbernben allgemeinen ^Betrachtungen jcbcnfaüö noeb fruchtbarer »er*

ben Hinten. ©eine Schriften finb int ©anjen ju wenig befannt ge«

worben
;
man »erbanft ihm noch einen iöanb joologifeber ©eobaebtun«

gen mit forgfältigen ©ebilberungen neuer ober wenig getonnter Ubiere.

fluch bie, ficber unter feinem (Sinfluffe angeftellten, aber erft nach feinem

lobe veröffentlichten Untcrfuchungen feine« früh oerftorbenen ©ohne«

3ob- griebrieb über Äptern enthalten febr viel ®itte«.

(Snblich ift noch in ©ejug auf bie allgemeine Äuffaffung be« Ubier«

reich« ju erwähnen , baß fid? al« golge ber anßerorbeittlich mannich«

faltigen Slnfchauungen , welche bie tiefer eingebenbe iöefchäftigung mit

fremben wie mit befannten Uhieren anfammetn ließ , auch ba« ©emütb

ju regen anfieng. Ke fehlte noch jene burchfichtige Ueberficbtlicbfeit ber

(Sefebc ber tbierifeben ©eftaltung unb be« tbierifchen Veben« , welche

bie (Sntwicfelung ber hJiffenfchaft in biefem Gabrbunbert berbeijufübren

ftrebt. Da ergieng man fiep einerfeit« in ber ©ewunberung ber ©eben«

beit unb .gweefmäßigfeit ber fRatur con einem allgemein äftbetifchen

«i ?lii8 hermaim'9 ©thrift ift ju erfebn, baß ber ©otaniter 9!edcr (Jtarl

3of«bb, 172!)— 1793) eine wie c9 frfjcint nicht in »eitere ffreife gebrungene Ueber«

f«ht ber !8er»aHbtfebaft9»erbältuiffe ber $flan)cn »erfaßt h«t, »eiche er „gencalo

ejifcpe" Xabelle nannte. @9 wäre bics ba9 erfte iUial, baß biefe 2(ußaffung9art ber

»em.'anbtfchafttichen Sejichungen eine entfehiebene 2lu9fpraihe fanb (Tabula affi-

nit. animal, p. 13).
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©tanbpunfte au« , anbererfeit« benufcte man bie Statur al« SQtittel $ur

religiöfen (Srbebung. Durch beite« fucbte ba« ibealiftifcbe ©ebürfnijj

eine 93cfricfcigung ju ermatten, welche allerciug« beim ÜJiangel genügen«

bet Verbreitung einer ^iftorifc^eit ättfebauung unb SRetbobe am lei<h«

teften cutcb bie Siaturgef<hi<hte gemährt »erben tonnte, görberung

bat bie ©iffenfehaft burtb tiefe Arbeiten nicht gefunben ; ber juweilen

ju läge tretenbe rübrenb finblicbe Sinn ift befoubet« culturgefcbicbtlicb

intereffant. <£« mag hier nur furj an golgenbe« erinnert werben. Der

befannte ^foitofepb 3ob anit ®eorg ©uljer (1720—1779) febrieb

nicht bloß moraltfche ©etrachtungen über bie ©erfe ber Statur (1741),

fonbern auch ein befonbere« ©itd) über bie Schönheit ber Statur (1750).

3n gleicher ©eife war Heinrich ©anber (geb. 1754, Sßrofeffor

am ©vntnafium in &arl«tube, ftarb 1782) tbütig, fowobl ba« ©ebene

in ber Statur (1781) al« auch bie weife Drbiuing in terfclben beroor«

jubeben (1779). Slm eifrigften war aber ber Storbbtiufer Vaftcr g r i e

«

brich Sbtiftian S eff er (1692— 1754) in bem ©emüben, ber

Staturbetracbtung eine religiöfe ©timmung ju »erleiben. <5r fchrieb

nicht bloß eine Üitbotbeologie
,
fonbern fucbte auch bureb eine 3nfecto«

tbeologie (1735, lateinifcbe Dijfcrtation, 1 738 teutfeh) unb eine Xefta*

ceotbeologie (1744) „bie geiftlid)e ©etraebtung" ber Statur anjuregen.

gür anbete Xbierctaffeu war enblich 3»bann $einricb 3 0tn

(Vetinotbeologie
,

geiftlicbe ©etraebtung ber Vögel, 1742) unb 3ebanti

©ottfr. Dbnefatfch Stifter (3cbtbbotbeologie, 1754) bem ©eifpiel

be« Slorbbäufer „©eiftücben" gefolgt.

©enn auch eine umgeftaltente Slnfchauung be« Dbicrccicb« im

©anjen erft fjsäter auftrat unb ficb fyex nur in einzelnen Slnbeutungen

ba« ©ewufjtfein »ou ber Stotbwenbigteit einer folchen au«brücfte
, fo

führten boch bie Unterfuchungen über einjelne Staffen allmählich auf

biefelbe bin- greilich tann man bie teueren nicht al« bie einjige ©ebin*

gung jener anfebn ; e« tarn eben auf eine befoubere allgemeine Huf«

faffung an, welche nicht ohne weitere« au« (Sinjelbarftetlungen abgeleitet

werben tonnte; boch crfc^icncn bie gortfehritte fpäter großartiger in

golge be« auf einzelnen ©ebieten bereit« ©eleifteten. — Die Statur«

gefchichte te« 3)f eiligen batte in Vatla« ben erften wiffenfcbafUichen
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Vefcbreiber gefunben. Arbeiten »onßorneli« beraum über bie

Amerifaner, ßbinefen, bie alten ©ried^en waren mehr gerichtlicher

Art unb trugen auch in geige ber nicht eorurtbeitefreien Vcbanblung

ihre« ©egenftanbe« gur gßrberung her Senntnijf faunt etwa« bei. 6«

fällt aber in biefelbe 3c‘t bie ©rünbung ber auatomifeben ©intbeilung

ber »ergebenen SJtenfcbenformen. 3m 3abre 1775 erfebien 3. gr.

Vlumenbacb’« ©ebrift über bie angeborne Verfcbiebenbeit im SDlen«

fcbengefcblecbte gunt erftcnmale, worin er bie einzelnen gertnen al«

9iaffen ober Varietäten einer Art aufjuljrt unb naturgefcbicbtlicb ju

dtarafterifiren fudjt. 3u ben (Europäern regnet er auch bie ffleftapaten

bi« jum Ob , bem (Sa«pi « ©ee unb gum ©ange« , bie übrigen Afiaten

mit gelbbrauner $aut bilbett cie gweite Varietät , bie febwargen weil«

haarigen Sieger bie britte, bie fupferrotben Amerifaner bie eierte, bie

lepte enblicb bie ^Sot^nefier oberAuftralier. gut bie Vegeicbnung führte

er fpäter bie allgemein angenommenen Außbrüde ber laufafifeben, men*

golifeben, ätbiopifeben, amerifanifeben unb malahifcben SRaffe ein. Oie

Abgrengung biefer Staffen, welche Vlumenbacb nur für fünfttid) fcureb*

fübrbar erflärt, gefebiebt auf ©tune ber allgemeinen äufferen (Erfcbei*

nung. Sie ftellen eine (Erweiterung ber Öinnß’fcben (Eintbeilung bat,

welcher ficb auch Saut im Allgemeinen anfcblojj , wie auch bie Grintbei*

lung ber Staffen eon 3ehn Runter bie Hautfarbe in ben Vorbergrunb

ftellt. Vlumenbacb folgte anfang« noch ben älteren Uebcrtieferungen

;

er ertlärte g. V. , baff bie §i|e ber Oropenfonne bie tpaut be« Sieger«

febwarj brenne unb fein ipaar träufele. (Sr fuebt aber fpäter nach einer

fefteren ©egrünbung ber Unterfcbiebe , beren (Erflärung offen laffenb.

Unb hier ift er al« Vcgrünber ber et^nogrago^ifc^en ©cbäbellebre gu nennen

.

— Oie Verfchiebenhcitcu eingelner Steile be« ©feiet« »on Ib'eren

ben entfpmhenben ©tüden beim ÜJlenfcben waren febon früher gefchil*

bert worben, fo bie be« ©dbltiffelbein« oon 3oh. ©lob. $aafe (1766)

unb be« Veden« »on Vernh- ©lob. ©ebreger (1787). ©egen an*

bere Oheile trat oon nun an ber ©cbäbel in einer , ba« 3ntereffe oßllig

beherrfebenbett Art in ben Vorbergrunb. 3. l£b- gabriciu« butte

ber giemlicb »erbreiteten Annahme Sorte geliehen, ba§ gwifeben Affen

unb Siegern eine nähere Vegiebung beftänbe unb ertlärte, bie Sieger

<i mul, t. 3ool. 35

Digitized by Google



546 ^etlob« t*r Sfyflematit.

entstammten einet ©ermifebung bet weiten üHenfcben mit ben äffen.

Daburch gelangten bie feeren äffen ju bet Stellung Bon SJtittelwefen

jwifchen äRenfcb unb X^ier. Die« ©orurtheil ju befänden führte

'ßetet Sammet bie änatomie be« Drang »Utang au« unb wie« nicht

bloß bie felbftänbige t^ierifebe Stellung beffelben nach, fonbern hob auch

weitere charafteriftifcbe Unterftbiebe jwifchen ibnt unb bem Wtenfcben

beroor. Unter tiefen erfebeint ber nach ibm benannte ©eficbtsminfel,

bie erfte änroenbung ber ÜJteffung auf Schübel, welche er fpäter in

feiner Schrift über bie ©erfcbiebenljeit ber ©eftcbtSjüge ber Wienfcben

weiter «erfolgte. Den Stanfcpunft ber Waturgefcbicbtc be« iDtenfcben

oom öfnbe be« «origen 3abrbunbert« gibt iiberficbtlicb unb mit reichen

Öitteraturbetegen griebr. Subwig in feinem ©runbriffe (1795)

wieber.

Die Sbftematif ber Säugetiere , Bon benen nun bie SBaftbiere

nicht wieber getrennt werben , erfuhr Bon mehreren Seiten eine neue

©earbeitung, ohne feboeb Bon tiefer eingebenber Äenntnif? überall geleitet

ju werben. Die tfinnffebe änorbnung, welche an erfter Stelle bie

Bühne berüeffiebtigt butte, fuebte junäcbft ©riffon ju oerbeffem; er

führte inbeffen butcb ftarre« gehalten an SKerfmalen, welche nur Bon

3abl unb ©orfommen ber Bühne unb ber gorm ber ©liebntajjen bet«

genommen waren, ba« Unnatürliche unb ©ejwungene einer fünftlicben

©rubbirung Bor äugen, ©om 3abre 1775 an lieg 3ol). ®hrift. Dan.

Streber (geb. 1739, ftarb al« ©rofeffor in (gelangen 1810) bie

erften $efte feine« großen Säugethierwerf« erf^einen, welche« erft

1824 ootlenbet würbe. Wach ber ärt ©uffon « legte er ba« größte

Gewicht auf forgfältige ausführliche ©efchreibung unb äbbübung ber

einjelnen goraten, ohne beren gefammtc änorbnung eingebenb utnju»

geftalten. !Ib o ntaS©ennantwolltc jwar (juerft 1771, bann 1781)

ben ganjen, bie Serwanbtfchaft befunbenben ©efanuntcharatter ber

ärten junäcbft in ©etracht jiehn ; feine änorbnung wirb aber boeb auch

eine fünftliche, ba er ju ftreng bie gorm ber güjfc bei ber ©Übung ber

Dauptgrubben , in jweiter Weibe bie Bühne unb anbere SWerfmale be»

rücffichtigt. Doch ift pennant ju (fünften ber natürlichen ©erwanbt*

fchaft Bon feinem Schema häufig mit Bollern Wechte abgewichen, fo bajj
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bie Reihenfolge unfc bie ©erbinbung, in welcper bie einzelnen ©attungen

bei tpin erfepeinen , tief natürlicher finb, als es bie ßparalterifirung

feiner Orbnungen ift. ©Ujdpieben unnatürlicher unb fünftlidper ift baS

©pftem. welches 3ob- änton ©copoli (1723—1788) aufftellte

(1777) ; er pält ficb ftreng an ben Aufenthaltsort unb bie abaptioe

©Übung ber (füße unb trennt demzufolge 5 . ©. bie Otter Bon ben

©iefelit , ben ©iber Bon ben übrigen lagern u. bergt, mehr, Ausge-

zeichnet bureb bie ©efebreibung ber einzelnen Arten , aber jeber weitern

©ntpeilung ber ©affe entfagenb führt 3op. Cprift. ©olpeatp (Srp-

leben (geb. 1744 , ftarb 1777 als $rofejfor in ©Bttingen) bie ®at«

tungen in einer SReipe auf, wie ©copoli mit bem ÜRenfcpen beginnenb,

wobei er jwar im allgemeinen bie 3äpne an erfter ©teile, aber au(p,

freiliep niept immer, mit ©lüd ben ©efammtpabituS berüeffieptigte.

3n ben ©epilberungen folgte er i'innfs ©eifpiel , paufig beffen ©orte

benupenb
;
er gibt japlreicpe ©pnonpme unb Snoialnamen

;
fein ©erf

ift baper niept bloß für bie £eit feines ©cfepeinenS als Duelle $u be«

zeichnen (1777) , es entpält aper nur wenige entfepiebene ffortfepritte.

©äprenb ber SBienfcp aus bem ©pfteme beS ©riffon unb $ennant weg-

gelaffen würbe, eröffnet berfelbe bei ©luinenbacp (1779) biefReipe

ber ©äugetpiere als »ffiaffenlofer" (Inermis) , in jebenfaüs geiftuotler

©eife auf ben SDtongcl angeborner ©affen, Äunfttriebe unb ©ebedun»

gen pinweifenb. ©ei ben übrigen Ordnungen , beren ©lumenbaep hn

©anjen jwölf aufftellte (fpäter oerminberte er ipre 3apl) < pot « fi<P

boep bem ©nfluffe äußerlicher ©erpältniffe unb abaptioer ÜRetfmale

niept }u entziehen gemußt; benn et bereinigt j. ©. 3gel unb ©tacpel«

fcpwein naep ber (form ber $>aut6ecedung , ©iber unb Otter naep ben

©cpwimtnfüßen , ÜRauS , ©pipmauS unb ©eutelratte mit ben ©iefeln

unb bem Oacpfe in biefetben Orbnungen , in beren ßparatteriftif junt

erftenmale bas Auftreten mit ber ganzen ©ople im ©egenfape ju bem

©epen auf ben 3«po*balten alsURerfmat Penupt wirb, ©ne entfepieben

»iel naturgemäßere Anordnung bietet ber „^rotrem einer SJRetpobe ber

©äugetpiere" non ©ottlieb (Sonr. (Sprift. ©torr bar (geb. 1749,

©rofeffor ber Blaturgefcpicpte in Tübingen
, ftarb 1821). ©torr tpeilt

in ber 1780 erfepienenen Oiffertation bie Stoffe junäepft naep ben güßen

35*
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in brei Orbnungen, bie erftc füt bie gotmen mit ©epfüßen , bie jweite

für bie ©cpwimmfüffigen , bie britte für bie mit Stoffen terfehenen

SBate. ffieitn and? hiernach bie ©obben Don ihren näheren ©erwanbten

meiter getrennt ©erben, fo finb Doch bie Heineren ©ruppen feiner erften

Orbnung natürlich umgrenjt unb innerhalb berfetben treten äbaptio*

merftnate nicht ungebührlich in ben ©orbergrunb. ©iber unb Otter

ftehn beifpielswcife an ihren richtigen ©teilen, erfterev bei ben Klägern,

leßtere bei ben Söiefeln unb ©iterren. gür bie mit Dollftänbigem ®e*

biffe auSgerüfteten Ujiere menbet er im ertoeiterten ©inne bie ginnf'fcpe

öejeiepnung Primaten an, beren erfte äbtheilung als mit Rauben

Dcrfehene Sormen ben ©Zenfcpen, bie Slffen unb bie ©euteltpiere (lange

3eit noch ©ebimanen genannt) umfaßt. Slmp ©torr berücffichtigt baS

©erhalten bcS gußes beim Auftreten unb oetwenbet baö ©ohlengehen

als ©ferfmal. — ©atfd) fagt }»ar, baß er bie Sinnffcpen Orbnungen

nur in etwas beränbert habe, hoch enthält feine Unorbnung ber ©äuge»

thiere manches ©eue unb ©ute. ®r fchiebt jwifepen bie ©attungen unb

Orbnungen noch bie fpftematifche'ätbtbeilung ber gamüien ein unb unter*

fcheibet fotche in ben einjelnen Orbnungen. Oie Orbnung ber reißen*

ben Spiere trennt er in bie gamilien ber faßen*
,
punbS» , bäten» unb

miefelartigen Spiere. gür bie brei gatnilien ber ©faulwurfsartigen,

in welcher er ©pißmaus, ©faulteurf unb 3gel oereint, ber glcbetmäufe

(Pteropoda
, ein ©ame, ben neuerbingS in gleichem ©inne ©enaparte

angewandt hat) unb ber ©eutelthierc (pier jum erftenmale Marsupiales

genannt) führt er als OrbnungSnamen ben Slusbrucf ©agetpiere, Ro-

sores
,
ein , während bie jeßt allgemein nach ©>eg b'Sljhr'8 ©organg

©ager genannten ©äugethiere, bie Glircs Sinnf'S, als ©fäufeartige in

bie gamilie ber ©atten* , Sauincpen» , ©eppern* unb ©iberartigen ge»

trennt »erben. — ©on einzelnen Orbnungen ber ©äugethiere haben

nur bie ©ager fpecielle ©earbeiter gefunben. <£s ift hier ber borjüg*

licpen monograppifepen ©epitberungen neuer ober wenig gefannter

©ager ton ©alias (1778), welcher ton ben meiften angeführten

Spieren auep Anatomien gibt, unb ber in einzelnen ©unften gar

niept unoerbienftlicpen Arbeit ton ©lafius ©ferrem ju geben»
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feit
M

) . Der ^rofector in ©Bttingen 2Bilbelnt3ofepbtbat entließ

bie Anatomie ber Saugetiere gu fdfifeern begonnen, infceß nur bie Riffen

bebanbeln fönnen. Die Arbeit entölt wenig reirflicb ©ergleicbenbe«.

Die ©Bgel boten ben ©erfuchen , ihre Änorbnung aflmäbficb

naturgemäßer ju machen , mehr ©chwierigfeiten bar , al« bie ©äuge»

totere , ba ihre im ©anjen fo augenfälligen , aber boep nur abapticen

ßigentbümlicbfeiten eine ungleich geringere ©reite ber ©cpwanfung

jeigen. ÜJfan war baljer geneigt, hier auf untergeorbnetere ßinjeln*

beiten einjugebn, als in anbem (Slaffen, ohne baß man jeboeb bierbureb

auf bie befonbere Irt unb- ©teßung ber gangen ©ruppe aufmerffam ge«

worben wäre. Sebigticp auf forgfältige ©eobaeptung unb llnterfcpeibung

ber äußeren ©erpältniffe , befouber« ber Srt ber ©efieberung fußenb,

machte junäepft ^aul^einr. ©erparb SDi ö

b

t i n g (geb. 1720 in

Danjig, ftarb 1792 in 3eoer eine neue GrintpeilungSart ber ©Bget

befannt (1752). Sr lenfte, wie früher 9?ap , bie äufmerffamfeit auf

ben Umftanb , in welcher äu«bepnung bie ©eine befiebert finb , unb

legte biefen ^unft fowie bie ©efchaffenbeit ber Ipaut an ben unbefieber*

ten ©teflen ber güße an erfter ©tefle

,

bann auch bie gntwicfelung ber

glügel feiner ©ntpeilung ju ©runbe. üftepr efleftifch au« ben »or ihm

»erBffentlichten ßlaffificationen einjelne 99?erfmal«gruppen perauSpe«

benb fteflte ©riffon ein ©pftem ber ©Bget auf (1760), welche« fchon

burch bie große 3«bl feiner Drbnungen (26) im Vergleiche äu ber eiet

geringeren 3oi bei littebring (4) barauf pinweift , wie oerfchieben bie

©eurtbeilung ber einjelneu ©ruppen au«faßen muß, wenn e« an wirf«

lieh burchgreifenben ©eftcpt«punften fehlt. Unterfucbungen über bie

ßtteepanif be« ginge« führten 3op. @faia« ©ilberfchlag (geb. 1721,

ftarb al« Dberconfiftorialratp , auch ©ebeimer Oberbauratp in ©erlin

1791) jur genauen ©etrachtung ber glügel, welche ihm je nach ihrer

Sänge, bergorm ber Schwingen unb ber ©reite be« fogenannten gücher«

Stnpaltepunfte ju einer ©ertbeilung ber Vögel bargubieten fchienen. Doch

•*) in feinen #ettnifcb«n Slbbanblunflcn jut Xbiwgefcbicbte. ©ettingen 1781

.

Stöerrem tturbe 17til in ©temen geboren, war ton 1781— 1784 $citatbe«nt in

©Bttingen, bann hrcfeffot in Duisburg unb ton 1804 an inSRarbnrg, »o et

1824 ftarb.
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gab er hierüber nur eine änbeutung, ohne eine fpecietle Ausführung ju

oerfuSen. VtumenbaS bemertte (1779) , bajj bie ©ntheilung bet

SSöget weniger ©Swierigteiten unterworfen fei, als bie ber©äugethiere,

ba man in golge ber einfacheren ©Übung ber Vögel ton gewiffen

lijeüen, mie ©Snabet unb güjje, bie ßharaftere ber Orbnungen her«

nehmen fönne. Unter feinen neuen Orbnungen ift bie ber Seicht*

fSnäbler mit „ungeheuer großen , aber hohlen ©Snäbeln" neu (V«P<i*

gehen, Vfeffertögel, 9ta«horntögel) . ©(eiSfall« etleftifS ba« fcheinbar

»Jwecfmäfngfte ton feinen Vorgängern aufnehmenb theilte 3 oh n Sa*

tham (geb. 1740, geft. 1837) bie Vögel in neun Orbnungen (1781,

bann 1790 u. fhäter), fie junäSft nach SRah'« Vorgang in Sanb* unb

SBaffertögel fcheibenb. 3m AUgemeinen behielt er Sinne 8 Orbnungen

bei, ju benen er noch bie Üauben, ©traufje unb bie mit häutig um*

fäumten 3ehen terfehenen Vinnatipeben kleine brachte. Satham’8

$auptterbienft liegt in ber forgfältigen Vefchreibung ber Arten. —
©erabe im ©egenfage ju VlumenbaS« angeführter Vemerfung fagt

Vatfch fehr richtig (a. a. 0.), bah, ie einförmiger ber Körperbau ber

Vögel fei, fich ein natürliche« ©hftem Ü?tet Gattungen um fo fSwerer

aufftetlen taffe. AuS h'cr ift bie allgemeine ISharafteriftif treffenb unts

fcharf ; er hebt ben einfachen £>iuterbaupt«gelenfhocfer im ©egenfage

ju bem paarigen ber Säugetiere hertor, erwähnt bie Anorbnmtg ber

gebern im Quincuny u. Anb. ©eine neuen Orbnungen entfprechen

• nicht ben VlumenbaSfSen , au« welchen er bie Seichtfchnäbler aufge*

nommen hat - krähen unb ©pertingSartige tereinigt er, wogegen er

bie Xauben ju ben Hühnern bringt, lud) faßt er bie ©pestartigen

nkgt listig auf. 3m ©anjen bewährt fiS aber VatfS auS hier al«

geifttoller unb beufenber VeobaSter. — gür bie Verbreitung ber

ÄenntiüB neuer unb feltener Arten forgte ®eorge@bwarb« (1693

— 1773), wclSet fowohl in bem ben Vögeln rorjugsweife gewibnieten

SSkrfe (1743—51, fortgefegt ton Veter Vrown, 1776), al« auS

in feinen Gleanings neue ober noS niSt abgebilbete Vögel ter*

öffentliSte. 2ßa« einzelne ®ruppcn betrifft, fo fegte Viertem

(a. a. O.) bie UnterfSiebe jwifSen Abter unb galten auSführtiS

auSeinanber. Oerfelbe gab im AnfSluf? hieran auS bie erften
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betaillirten Slbbilbungen be« 2Ru«felfbftem« eine« Segel« (meißföpfiget

Slbler).

gür bie naturgemäße äuffaffung ber oerfebtebenen geraten ber

SReptilien unb 31 m ^ Ij i 6 i e n mar befonber« bie Sntbecfung be«

Olm , Proteus aguinus, een SBebeutung. Diefelbe eerantaßte ben

erften fflefebreiber, 3of. fRif. Saurenti, meiner ein <$cetnp(ar be«

Spiere« »on §obenmart au« betn 3irfnij«@ee ermatten batte, ben merf«

mürbigen Umftanb be« gleidbjeitigen Sorbanbettfein« een Siemen unb

Zungen ju beamten unb junt erften üJiale auch bie ©ttmicfelung bei ber

filaffification ju berüefftebtigen. ©r tbeilt (1768) jmar bie fReptiüen

in ^fsringenbe, ©ebreitenbe unb Sriecbenbe ; becb gebt bureb bie erften

beiben Orbnungen ba« aüerbing« nicht an erfter ©teile genannte ÜRerf«

mat ber SDJetamorpbofe fo binbureb , baß nod) bie erften , at« tarbigrab

bejei^neten, geraten ber ©ebreitenben (Gradientia) burdb ihre äReta«

ntorpbofe ausgezeichnet merben. £u liefen regnet er außer bent ^Jro*

teu« bie Xritonen unb ©alatttanber, melcbe auch ganj richtig bureb bie

gönn ihre« Stfter« ben ben ©beebfen unterfcf?iecen merben. Die

50tinbfcblei<be ftebt natürlich noch bei ben ©cblangen. Den in Sau«

renti’« ©pftent enthaltenen ©in! bemt^te tnan nicht, tro^bem auch bon

anatomifeber ©eite
. (fo j. S. bon 3inn in ®ejug auf bie ©enital»

organe) bie äebnlicbfeit ber gröfebe unb ©atamanber bercorgeboben

mürbe, Slutnenbacb ftreiebt jmar bie Sinne’fcbe Dehnung ber Meantes,

meil er bie Siren für eine Sarbenforat hielt, ftellt aber immer noch

bie grßfcbe jmifeben bie ©cbilbfrßten unb ©cecbfen ju ben mit güßen

berfebenen Reptilien, an melcbe ficb bann bie beiben anberit Sinne’fcben

Orbnungen ber Sriecbenben unb ©cbmimmenben fcbließen. Satfcb

läßt gmar , mie fpäter auch Slumenbacb bie lebte Orbnung meg unb

tTennt bie grofebartigen al« felbftänbige ©ruppe, läßt aber biege*

fcbmänjten Dritonen unb ©alamanbet bei ben ©cecbfen. Slucb ba«

©bftem »on Sera. ©erat. StienneSomte beSacßpebe (1756—1825)

grünbet ficb unter tbeilmeifem Slnfcbluß an Sinnß auf reine Äeußerticb*

feiten , ebne auf bie Serfcbiebenbeiten be« Saue« unb ber Sebensge«

fehlte ©emiebt ju legen; becb jeiebnet ficb fein SBcvf (1788), melcbe«

al« ©rgänjung ju Suffon’« Dtaturgefc^ic^te angufeben ift , bureb ferg*
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fältige ©cpilcerung ber einjelnen ärten au«, äucp bie ärbeiten über

einjelne ©ruppen fijrberten bie naturgemäße äuffaffung ber ganjen

(Staffe oerpättnißmäßig nur äußerft wenig. äl« befonber« burep bie

in i^nen enthaltene ©eleprfamfeit auSgejeicpnet ftnb hier junäepft bie

©epriften be« als ‘P^iCotog wie 3oolog befannten 3op5nn ©ottlob

©cpneiber ju nennen 65
), wenn fthon auch ihm bie Herpetologie feine

birecten gortfepritte ju banfen hat- Sircn unb Proteus hielt er jwar

für Mareen oon ©alantanbern
;
er legt aber auf bie SDfetamorppofe fein

weitere« ©ewiept unb ftellt wie feine unmittelbaren Vorgänger bie ©a«

lamanber 51t ben ©beepfen. T)ie ©chilbfröten fanben mehrere Befcprei*

ber. äußer ©chneiber fieng 3op. ®ao. © cp ö p f fgeb. 1752, ftarb

jtt Baireutp 1800) an, in einem mit Tupfern au«geftatteten föerfe bie

©cpilbtr&ten ausführlich, ähnlich wie ©epreber bie ©äugetpiere ju

fcpilbern
;

e« finb aber nur feeps Hefte erfepienen. ©nige ärten be«

feprieb (1782) 3op. 3ul. SBallbaum (geb. 1724 in SBolfcnbüttel,

ftarb 1799 al« ärjt in ßübeef) . Bon bem im 3apre 1700 in Oanjig

oerftorbenen ärjte (Spriftopp ©ottwalb riiprte eine anatomifepe

©cpilberung berChelonia caretta per, welcpe 1781 eerifffentlicpt würbe,

lieber ©eptangen feprieben unter Sinteren (Sparte« Owen unb ber oben

erwäpntc ^atrief Diuffel. Oie 9taturgefcpicpte ber einpeimifepen

gröfepe fepilberte äug. 3op. 9fßfel oon SRofenpof (1750, neu per»

au«gegebcn oon©cpreber, 1800). SRöfel war Supferftecper , in bem

nun abgebrochenen äuguftenburg bei ärnftabt 1705 geboren unb 1759

in 'Jtiirnberg , bem Orte feine« B3irfen« geftorben. © ift eine jener

gemiitplicpen 'Naturen , welcpe glüefliep in ber Beobachtung ber ffierfc

ber uingebenben Statur mit auSbauernber ©ebulb bem Sleinften unb

fepeinbar Unbebcutenbften fiep mit ganjer Bebe bingeben unb, ipre

gunbe befepeiben unb naio al« immer weitere Belege für bie ©eispeit

ber 'Naturorbnung unb beren ©cpöpfer oorfüprenb , burep biefetben bie

®j 3op. @ctt[ob ©epneiber würbe 1750 iit Äetlm bei §ubertu«6urg in

©aepfen geboren hiernach nannte er fup©aj:o). Stad) feiner ber ßbilolcgie tuib

(in ©trafjburg) ber'Jtaturgefepupte gewibmetenShibicnjcit würbe er 177tißrofeffor

ber grietpifepen Sitteratur in granffurt a/O. , 1811 ßrofeffor beffelben gatp* in

9re«lau unb ftarb 1822.
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Äenntnifi tom geben feer Spiere wefentlicb förbetn. 3Bie ba« fpüter ju

erwäbnenbe Serf übet bie 3nfecten ift auch ba« übet bie fttöfebe botl

ton eingebenben ©eobaebtungen über bte gebensweife biefer Xb'ere unb

ihrer berfdhiebenen (SntwicfelungSftufen, ebne jeboeb über bie Anatomie

unb tiefer formen wefentlicb “Dieueö ju läge ju bringet}.

gür bie $ i f cp e blieb ba« SCrtebi * ginnö'fdbe ©pftem bi« junt

Ghtbe be« Sabrbunbert« mafjgebenb. ®a« Sßerf ärtebi’S felbft würbe

ton 3ob- 3ul. SBallbaum, feine ©pnonpmte ber gifebe mit reichen

litterarifcben ©rweiterungen ton 3. ®. ©cbttetfcet heran«gegeben,

©lumenbacb befielt noch bie fcbwintmrnbcn Amphibien ginne'«

(1779), wogegen 5Batf<b (1788) fowopi Safe auefcblofj , al« au<b

jene Slbtbeitung wieber ben giften jufübrte. Slucp unter feinen ana*

tomifdwn Angaben finbet ficb manche« •Jceue
; fo bebt er j. 58. ben

SKangel eine« 58ruftbein« bei giften berbor, welche« (Souan noeb an»

nimmt, ©eine ©ntbeifung ber gifebe ift nur at« Sßerfucb gegeben unb

mit bem au«brüc!licben 3ufa§e » ba§ e« ibm an iDfaterial fehle, gor.

Xbcob. ©ronob folgte bei ber 58ef<breibung feine« reichen Sabinet«

anfangs ganj ginne* (1764), bereinigte aber fpäter (1781) bie 2öale

unb bie febwimntenben Amphibien mit ben giften. 2lnt. ®ouan
(1733—1821, ilRontpetlier) gab 1770 eine ®efcb«bte ber gifebe (über»

fe^t 1781) , in welcher er ffiale unb Änorpelfifcbe au«fdhloj? unb aufter

einer betaillirten ßbarafterifirung ber Gattungen auch eine freilich jiem»

lieb magere unb häufig unjuberläffige Stnatomie mittbeilt. 2luffatlenb

macht ficb h'fT ber rein sootomifebe ©tanbpunft geltenb. ©peciell bie

Jbopffnocben ju febilbem , hält er für uttnüb unb faft unmöglich ; bie

'Jlafenlöcber feilen ficb bureb ben ©aumen in ben ©«blunb öffnen u. bgl.

©ingeleitet wirb ba« $Ber! bureb eine „icbthpologifcbe ^bUofopbie". wo»

rin er bie 35erfcbiebenbeiten ber einjelnen (Xbetle be« gifebferper« termi*

nologifcb feftftellt. hiermit führte er einen 33orfcf;lag, welchen 3a!ob

6 bri ft ian ©cbäffer 66
) 1760 in einem ©enbfebreiben über eine

**) 3atobSpripian3cpäffer war 1718 in Ctucrfnrt gc&oren mtb flatfe

I TIM) al* eoangelifcper ©uperintenbent in 8tegen«burg . ©ein ©ruber 3 0 P ® 0 1 1 *

lieb ©cbäffer (geb. 1720 inOuerfurt, parb 1795 al* 2(rjt in PtegenObnrg) patte

jwei ©iipne. 3 af. Spripian ©ottlieb (geb. 1752, gep. 1826 at* är}t in

Digitized by Google



554 Sferiobe ber «oflematit.

leichtere unfc fitercre Üßet^ofce ke« ittpologiften Studiums gemalt

fyatte , menigften« teilweife au«. 5Da« con ©Raffer, meiner aut

bie $Regcn«burger gifte cerjeic^net fyat, fefbft aufgeftellle Sutern

ftltefjt fit ant meiften bem Slein'fttn an ; e« ift inbejj nur angebeutet,

nitt fpeciell auägefüfyrt unb umfaßt SBafe unb Änorpelfifte. Stäf«

fer« Borftlüge bejieljn fiep auf Xermiuotcgic unb auf Srläutcrung ber

Spfteme burt Slbbilbungen. Duhamel unb Brouffonet gaben

fargfältige «Säuberungen unb äbbilbungen Den giften. Bor SÜen

war e« Bt a r t S ( i e $ e r B l o t (geb. 1 723 in 9ln«bat, lebte in Berlin,

geft. 1799 in ftarlebab), welcher burt eingefyente Beitreibungen unb

Stbbilbungen
,
jam X^cit mit Bcriicffid>tigung be« Baue«

, fowoffl ber

beutften als au«länbiften gifte (1782—1795) einen 3u«gang«punft

für bie fpäteren Stubien ftuf. Stübmlit Ijerporjiteben ift aut bie

„Äbbtlbung unb Betreibung ber gifte", weite 3 ob- Gbriftopb

$eppe oon 1787 an (in fünf, 9tu«gaben genannten $eften) bi« 1800

erfteinen lieg. Sie jeitnen fit burt fergfältige 3eitnun9 wie burt

gute« Solorit unb Ijanblite« gormat au«. 3n äf)nüter ffieife wie

Blot , inbeffen ba« Spftem mehr in ben Borbergrunb ftellenb , würbe

fpäter bie im Slnftlufi an Buffon gegebene 3ttbologie 8acbpebe'«

(1798—1805) für bie franjöfiften gorfter ba« majsgebenbe Sßerl.

— Sieben ben bi« jefjt genannten, mcl;r ober weniger ber Xetailftilbe-

DiegetUburg, SStifaffer ber mcbiciniftbcn ßrWbeftbrcibuttg SRegcnbburg«! batte (eine

©Bbne; eine (einer IBcbter, ©opbie, beiratbete Stbam (8 lia« BonSiebolb
(geb. 1775 in SBilqbutg, ©opn bes 17:t6 jn iRibeggen im 3iili<bf<ben geborenen,

1801 in ben Bfterrei<bif<bcn Slbeltsftanb erhobenen unb 1808 oerflorbenen 'JSrof eifert*

ffiarl ffiaspar ©iebolb; flarb in Scriin 1828); beten itt ©flqburg geborene

(Sübnc fmb Sbttarb Sari <Sa«p. (geb. 1801, gcfl. 1861 in ©Bttingen) unb Sari

J beob o r Srttfl, geb. 1804, gootog in Stillleben. ®er anbere ©obn 3®b- ©tlieb.

©täffev« War 3ob- Ulritp ©otttieb (geb. 1753, gcfl. 1829, 'Jrjt itt iRegeuSburg)

.

Stiid) biefet batte nur XBcbter. ©ine bcrfclben beiratbetc ben piattifcbcn ärjt I)r.

$crrit in Segcneburg. 3b« ©ebne, beibe Sterjtc in 9fegen«burg, waren ©ott-

lieb Slugnfl ©ilbclm (geb. 1799, gcfl. 1861, ber Sntomotog unb Sart $errit

(geb. 1808, gcfl. 1854). Stuf ben SBunft ib«r ©rofjoater nahmen biefe, wie bie

Statiner jweier ffintetinnen 3at. Sbriftian'« natp bereit fEobe notp ben Siamen

©tbäffer an
; baber ber 9lame $ e r r i tb -© tb S f f e r. — SRatp biefen auf Slittbcitun-

gen beo oerfterbettelt Sbuarb Bon ©iebolb bernbenben Angaben flnb bie bie ©cbäffcr'8

betreffetibcn Siotijen in §agen'* Bibliotheca cntomologica ju berichtigen.
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rung unb bet ©hftematif geti'ifcmeten Seiftungen machte aber auch bie

Slnatomie bet ffüffe gortffritte. ©ergtifen mit ben anatomiffen

iRotijen, weife bie mehr auf 3lu«bau be« ©hftem« gerichteten Arbeiten

enthielten , aber ebenfo auch mit ®ouan'« au«fühtliferer Arbeit ift bie

Anatomie unb ^J^^flotogic ber giffe reu Stfejrantcr Dionro (geb.

1733, geft. 1817, ©efjn be« ©. 451 genannten Änatomen) al« trif-

tige«, fowoljl ba« bi« fca^in (Sefunbene fammelnbe« , al« auf auf fetb»

ftäntigen Unterfufungen benfenbe« Set! ju nennen. @« etffien

1785 unb in beutffer eon 3 . ©f neiber beforgter unb mit 3U *

fäfcen een ©.Sarnper bereifertet Ueberfefcung 1787. 6« finb hier

bie älteren Arbeiten ron X)u»ernoh, Serenjini, Äeelreutet u. 31. ebenfo

wie bie Unterfufungen feueret, trie $erofon, 3 . Runter, in ber Uebet»

fefcung auf ©icq t'Stfr’« , bemf t. X)of finben nift alle ©latente

gteife ©erücffiftigung ; fo finb bie tapitet über ca« Stobenfpftem,

bie ®eneration«organe äußerft furj, unb ba« ©feiet unb üDht«felfhfttm

finb gar nift ermähnt, ©ehr gut für ihre 3eit ift bie angehängte äna«

tomie eine« ©eeigel«, mogegen bie eine« Xintenfiffe« jurücftritt. Xrte

3(rt ber bitblifcn Darftellung ber anatomiffett ©erpättniffe offenbart

gleiffall« entffiebene ftortffritte. SBon ©ebeutung ift enblif bie 31r*

beit gilippo Sabolini’» (1756, geft. 1810} über bießrjeugung

ber giffe (u. Ärebfej, worin et bie ©efruftung ber (Sier außerhalb be«

Äörper« ber ©lütter nafweift itnb mehrere embrhologiffe ©litfeilun«

gen maft.

Huf bie ©ruppe ber ÜJlotluefen fanb erft gegen ßnbe be«

»origen 3ahrhunbertö ©earbeiter, weife bie Sinnb’ffe äbfeilung

gleifen ©amen« riftiger ju erfaffen begannen, ©ada«’ Slnbeutung

über bie©erwanbtffaft«»erhältniffe mehrerer hierher gehöriger formen,

weife oben erwähnt würbe, ebenfo 0. g. SDlü 1 1 er ’« barauf bejüglif

e

©emerfungen »erhallten ungehört unb würben erft fpäter gewürbigt.

3nbeffen fyatte ffon »orher SD?
i f aet 3lbanfon (geb. 1727, geft.

1800) einen naturgemäßem ©tanbpunft eingenommen al« Sinn« , in»

fofern er bei feinen ffleffreibungen (SReife naf bem ©enegal, 1757)

nif t bloß bie @falen
,
fonbern befonbet« auf ba« Xhier unb beffen

fiftbare äußeren Xpeile forgfältig berücffiftigte, @r hot allerbing«
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pierburtp erreicht, baß er feine terfcpiefcenartigen Xßiere ju ten <Sd)a(*

gieren braute, tüte c« Sinne notp tßat, pat aber aucp bie nacften üßol»

luefen au«gefdploffen. (5r teilte bie fioncpplicn in (Scßnecfen unb

ÜJiufcpeln, erftere in becfellofe einfc^atige, unb gebecfelte, festere in jwci*

unb »ielfcpalige. 3U bebauern uwr, tag äbanfon in g»lge feine« rer«

äcptlicpen Urteile über Untere ftatt ber Sinne’fcpen (Gattungsnamen

mciften« anbere unb häufig fogar bereite een Sinne benupte 9famen

auf »ergebene liiere übertragen Ijat. '.äuep 'Änt. 3of. Dejaltier

b'3trgcnbi((e pat in feiner ßcncppliotegie ein befonbere« ©Aftern

aufgefteüt , welcpc« aber Weber in ©ejiig auf bie babei beriieffieptigten

5D?erfmate, neep in ber (Stellung feiner einzelnen Slbtpeilungen ju ein*

anber eine naturgemäßere Sluffaffung oerrätp. Die äußere änatomie

ber Xpiere berüilficptigte (5t. Soui« (Seoffrop bei feiner Schreibung

ber dßolluSfen ber Umgegenb von fkrie. 3ean (GuiU. ©ruguiere«

(geb. um 1750 in 2ßentpellier) , melcper jwei 3apre mit Kerguelen in

ber ©übfec war, 1793 mit Olioier nach ber Xftrfei mit ^Jerfien reifte

unb 1798 auf ber Dfücfreife in Slncona ftarb®7}, bearbeitete für baö

Dictionnaire eneyelopodique bie 'Dtolluöfen (1789) unb folgte babei

neep jiemlicp ftreng Sinnt ; er feploß jwar bie (Seeigel unb ©eefterne

au« , vereinigte aber unter ben ÜßolluSfen bie frembartigften gomten.

(5inen Stritt weiter gieng wieber ®iuf. Saoerio 'fJ o l i (gcb.1746,

geft. 1 825 in Neapel) , welker in feinem 3Berfe über bie Scpaltpiere

beiber ©icilien (1791—95) bie ÜJfotluSfen naep iprer ©ewegung«art

in armtragenbe , frieepenbe unb piipfeute (ben (Seppalopoben , Oaftro»

poben unb äceppalen entfprecpenb) eintpeilte. Die Xunicaten berücf*

fieptigte er niept Ä
*) . Slitcp feine (Gattungsnamen finb niept immer ben

Sinnffcpen entfprecpenb. Singer biefen ftrenger fpftematifepen Arbeiten

ift auch bei biefer Slaffe viel üßüpe auf forgfältige ©epilberung einzelner

**) ®ruguiere« gdlnbctc 17(52 ba« erfte naturpiflorifc^c Journal in grantrciip,

»dtp« aber beim 2tntritte feiner türfiiepen Steife toieber eingieng. ®om 3apre 1794

an napmen bann bie »om 9tbb«? Stojier perau«gegebenen Su«)üge au« bcnSeprif»

ten ber Stabenden (bie Observation» physiques) ben Xitel Journal an.

«; ffirroäpnung eerbient, baß ®atf(p erflärt, bie ©eefepeiben flauten in bem«

fetbeu Skrpältuifj ju ben SWufcptln, wie bie illadtfcpneclen ju ben ©tpaaligen.
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Irten unb Sammlung betreffentex Notijen terwanbt worben, Im
eifrigften war pier ber Stift«prcfciger in ffieimar 3op. Samuel

Ströter (geb. 1735, geft. al« Superintenbent in ©uttftäbt 1808).

lufjer terfepiebenen Schriften über bie (Stoffe gab er ein befonbere«

Sournal für bie ßoncppliologie (in Verbinbung mit Paläontologie)

perau«, wtfdpe«, ton 1774 bi« 1781 erfepienen, eine Neipe ton jwiilf

©änben bilbet. Da« widjtigfte ffierf aber unter ben ber ©efepreibung

einzelner Irten gewibmeten war ba« ton ÜRartini begonnene, ton

ßpemnip 68
)

fortgefepte Neue fpftematifepe (Soncppliencabitict (tl

©änbe ton 1769 bi« 1795). Den fepr guten Ibbilbungen ftepn bie

für ipre 3eit jum £peil mufterpaften ©efepreibungen jur Seite. So«

wopl für bie ©melin'fcpe lu«gabe ?inne’ö al« auep fpäter für Sarnard

ift bie« Serf eine $auptquelle gewefen. 3®e ‘ Nürnberger Süpfer«

fteeper paben fidp um bie Verbreitung ber ßoncpplienfenntni§ ©erbienfte

erworben. ®eorg fficlfg. Snorr fgeb. 1705, geft. 1761) gab in

ben „Vergnügen ber lugen unb be« (Semütp«" fowie in ber (unter

gleitpem Ittel erfepienenen) Sammlung ton fDiuftpeln Ibbilbungen

unb ©efepreibungen ton Scpaltpiergepäufen. granj ülticp. Ne gen«

f u § (geb. 1713, geft. 1780 al« föniglicper Äupferftecper in Sopen*

pagen) teröffentlicpte eine Sammlung ton Ibbilbungen, beren ©efeprei«

PungÄrapenftein, Spengler uubl«caniu« beforgten, wäprenb Spriftian

gramer ©rof. b. Ipeologiein Siel) bie litterar«piftorifcpe
, fpftema«

tifepe unb anatomifepe Einleitung baju feprieb (1758). — @ute ©e«

obaeptungeu über meprere 2Kollu«fen, Sepieneier, l«cibien unb einige

anbere wirbellofe Ipiere gab ber ©rager ©rofeffor 3op. ©apt. © o

»

pabfep (1724—1768).

Saum itgenb eine anbere Ibtpeilung be« Dpierreitpö patte ein fo

allgemeine« 3ntereffc unb fo tiele ©earbeiter gefunben, al« bie ®lie*

®) griebr. ftetnr. Martini (geb. 1729 in Obrbruff
, gef}. 1778 als 8rjt in

Berlin) bat fiep um gBrbcrung be« allgemeinen 3ntereffe* an ben SRatunoiffen«

ftpaften auep burtp §crau«ga6e be« Berliner fflagajin« fowie beräRauniipfoltigteiten

oerbient gematpt. Sitep grünbete er bie (SeSedfcpaft naturforftpeuber grennbe in

Berlin. 3®b. gieren. Sbemnip toar 1730 in ÜHagbtburg geboren unb ßarb 1800

al« flaftor ber beutfepen @arnifou«gemeinbc in Jtopcnpagcn.
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bertbiere, befonbere bie Snfecten. gür biefetben entftanb auch eine

befonbere 3£itf<brift. tDeldje, anfangs unter bem £itel ÜRagajin, fpäter

alsÄrcbis, ber 3üricber ®ucbbänbler3ob. SaS?. gfleffü (geb. 1741 ,

geft. 1780
)
eon 1778 an berauSgab. @ie tourbc eon 3ob- 3a!. 3t ö>

mer (öotanifer unb Schweizer gaunift, geb. 1763
, geft. 1819), fo«

»ie eon 3ob. ffriebr. SBilb. iperbft (geb. 1743
, geft. 1807 als

^tebtger in Söerlim fortgefefct. 3U tiefer traten bie nach furjem ®e»

ftebn mietet eingegangenen 3fitfcbriften con Subto. (Stieb, ©criba

unb Dac. §einr. ©«bneiber (1790 unb 1791 ). äöie ber eben ge«

nannte 9t ö nt er ca« Sinne'fc^e unb baS nod) ju erwäbnenbe gabri«

ciuS'fcbe ©bftem tureb Äbbiltungeit erläuterte
(
1789), fo fanb baS

erftere noch befonbere ^Bearbeiter unb Ausleger, unb jroar in 3ob-

$einr. ©ul jer (geb. 1735 , geft. 1814 , ©tabtatjt in ffiintert^ur)

unb (Sottfr. iöenefc. ©cbmieblein (geb. 1739
, geft. 1808 , Ärjt in

Setyjig). «ueb gab 3ob- Äug. <Sf>t)r. (Soeje 7(1

)
befonbere entomoto«

gifc^e fRacbträge ju bemfetben unb Sari Sl er cf Äbbitbungen fettener

3nfecten nad) änni'e ©bftem. (Sine umfaffenbere ©djilberung ber

3nfecten nach tfimte’S ©bftem begann Sari ®uft. 3ab(on8fb ;geb.

1756
, geft. 1787); nur Räfer unb Schmetterlinge finb erftbienen,

beibe eon $erbft fortgefefct (
1785— 1806). SBaren es bei ber gröjje»

ren Änjabl ber Liebhaber unb reinen ©bftematifer befonbere bie dufferen

teiebt jugängticben Üb«!« . welche eoräugeweife ober auefchliefjlieb »um

3©eefe ber ®efd)reibung ober be« Orbnene eon ©amnttungen berüd*

fiebtigt würben, fo würbe boeb auch in ähnlichem ©innc, wie es früher

9teaumur getban batte, bie gefammte ScbenSgefchicbte ber 3nfecten eon

mehreren üJtännern mit Vorliebe bebanbett, nett Reinem fo eingebenb

wie »on bem bereit« erwähnten 9i6fel. ©eine sDtonat(ieben 3nfccten«

betuftigungen ftnb niebt bloß 3eu8n'ff£ fe‘ncr ®eobaebtung«gabe unb

feines gleijfcS, fonbern eine reiche gunbgrube für bie SebenS« unb ®er»

waubtungSgcfebicbte ber 3nfecten unb nieterer Ib’erc - 3« gleit^er

Süeife lieferte ber Freiherr Sari ®e (See r (geb. 1720
, geft. 1778 in

TO
) geb. 1731 in Slfc&ttSlebcn, geft. 1793 als frebiger in Oueblinburg, ®ru>

btt beb cureb ben ©Heit mit refjtng betannten 3ol). iUdcbtot @orje.
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©tocfhotm) eine reiche Sammlung umfaffenbet ^Beobachtungen. ©eni=

ger au«gebehnt, aber bie bcljanbelten Spiere eingehenb unterfuchenb finb

bie einzeln erschienenen , aber fpäter gefammelten Untersuchungen be«

oben genannten 3. ©)r. Schaffer. Sein in ben 1780 erfchie«

nenen (Stementen niebergelegte« ©pftem grüntet ftdj auf bie glügel unb

bie 3aht ber larfenglieber. SÄbfel beabfid^tigte nicht, ein neue« So-

ftem aufjuftellen ; in ber feinen ^Beobachtungen oorau«gefchicften lieber»

ficht finbet fich baher nur ein ©erüft , nach welchem er bie 3nfecten

behanbelt unb worin er befonbet« ben 'ZBebnort unb bie SBerwanblungen

berücfftchtigt. Dagegen ftellte De ®e et ein neue« ©pftem auf, welche«

fich inceffen nur burch anbere luorbnung ber einzelnen ©nippen unb

babutch bon bem fiinn^’« unterfcheibet, baß bie ^emipteten be« lederen

in mehrere, aber nicht naturgemäße Drbnungen aufgelöft finb. lud?

ttt. 8. ©eoffrot? u
)

gab in ber ®ef<hreibung ber 3nfecten ber Um«

gegenb oon Sßari« eine fich S»ar im ©efentlichen an 8inne anfchließenbe

Slaffification; hoch wirb in ihr jum erftenmale bie 3ai ber gußglieber

al« ©ruppenmerfmal benufct. (iinen großen Umfchwung in ber ©pfte»

mati! ber ©lieberthiere brachte 3oh- Shrftn. gabriciu« hetoot (geh.

1745 in Üonbern, geft. 1808 al« Sgtofeffor in&iel). <S« war jwar fchon

bor ihm ber SBilbung ber SKunbtheile lufmerffamfeit gefchenft worben,

inbeß nur nebenbei mit ber allgemeinen Eingabe, ob biefetben Äau> ober

©augwerfjeuge feien, gabriciu« unterfuchte biefetben genauer unb legte

fie feiner ©intheilung at« £>auptmerfntal gu ©runbe. Die fämmtlichen

Irthropoben jerfallen banach in jwei ^auptgruppen , in folche mit

fauenben unb folche mit faugenben SKunbtheilen. 3« ben erften brachte

gabticiu« alle fauenben 3nfecten unb al« gleichwertige Drbnungen bie

©pinnen, ©forpione unb Srebfe, währenb unter ben ©augenben nur

3nfecten fich ftJtben. Sonnte gabriciu« burch 3ugrunte^Sung e'nee

ein',einen , wenn auch noch fo wichtigen ©ebilbe« auch iu feiner natur«

gemäßen ^Bereinigung »erwanbter ©ruppen gelangen , }o gewann hoch

burch fe 'ne Sorgfältigen Unterfuchungeu einjelner gormen bie ©harafte*

7I
) (ft. Pont« (Seeffrop mar btr @opn bt8 SpenittcrS dt. gvancotS itnb

9tejjt bts Sotauitcr« (Staube 3ofcpb CäJcofftop, gcb. 1725, gtfi. 1 S 1 ü.
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riftrung feer ©uttungcn bcbeutenb. 66 mag gleich ^tcr ermähnt »er»

ben, bajj 3olj. Sari 9Bilh. 3 (lig er (geb. 1775, geft. 1815) Cie

SDJänget be6 gabriciud’fchen Spftemd Durch eine Verfthnteljung beffel*

ben mit bcm i'innd’fchen in einer im ©anjen jroar recht glücflichen

SBeije abjuftellcn fuc^te (1798) , ohne jeboch ben 6^arafter bciber nur

auf ginget» unb SOiunbbau füh ftüfcenben Spfteme aufsugeben. SBurbe

auc^in ben oben genannten aügemeineren Serien eie Anatomie ber 3n<

fecten ju»eilen audführlich berüdfic^tigt
, fo jeugt tod) befonber« ein

SBerf für bie unendliche Sorgfalt, mit ber man in bie eingctften 93er*

hältniffe einjubringen fuc^te, bie Stnatomie be« 9Beibenfpinnet« oon

Bieter 8ponet (1707—1789). — gür bie Hfjeilnaljme , »eiche

fid) alter Orten für bieOnfecten jeigte, fpricpt da« Srfc^einen oerfcbicbcner

entomologifchcr gaunen, fowie größerer V3erfc über einzelne Orbnungcn.

93on elfteren !ann l)ier nur hingemicfen »erben auf bie Schriften oon

6h«te6 be 33t 1 1 er« unb 93- 3of. Suc’hoj übet franjöfifdbe , oon

©. ©otfg. grj. ^ a n j e r über beutfche, oon Viofe« ^arrie über

englifche, oon 6arl 9Jet. Ühunbcrg über fch»cbif<he, oon Scopoli

über frainer, oon Soelreuter über anterifanifche Ünfecten, oon

©uft. oon ‘ßahfult über fch»ebifche Safer, »eiche faft audnahrad*

lo6 jur Sichtung ber Strten unb beten Verbreitung noch heute oon

Sßcrtf) finb. Unb »a6 bie Schriften über einjelne Orbnungen betrifft,

fo genügt e6 an 6adp. <5toH’d 3Berfe über ^emiptereu unb Ortho*

pteren (beibe auch in’6 Oeutfche übcrfe^t) , an 6 dp er’6 Schmetterlinge,

unb an 3. 6uf. Voet’d Säfer ju erinnern, über »eich' Icfctere Orb*

nung auch in ©uill. Änt. Olioier’6 (Entomologie ein wichtige« Spe*

cialroerf oortiegt. — Sluch bie noch nicht al6 felbftänbige ßlaffen ge«

trennten Strachniben unb Sruftaceen fanben, erftere in 6lerd unb

$erbft, (entere in^erbft fpecielle Vearbeiter. Von den bänifchen

98ajferfpinnen gab O. g. ÜJiüller eine Speeialfchitberung , »ie bet*

felbe auch oon niebem 6ruftaceen , benen er »egen ihrer fcpatenartigen

©ebecfungen ben tarnen 6ntomoftrafen gab, mufterhafte Veßhreibun*

gen lieferte. Vriffon hatte j»ar bie Sruftaceen al« befonbere Stoffe

oon ben 3nfecten getrennt. Vei ber Ülufftctlung feiner neuen Stoffen

lag ihm inbeffen eine morphologifche Vcgrütibung berfelben , auch ber
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Sruftaceen fern. Unb auch D. g. Kiüfler betrachtete fte nur at« Ab«

theilung ber Onfecten, wie er bie Sntomoftrafen au«brücftich Insecta

lestacea, mit Ueberfefcung feine« neuen Kamen« , nennt. Ueber bie

$eugung unb Sntroicfelung einiger Sruftaceen fteßte noch Saoolini

roerthbofle Unterfuchungen an (1787).

©ie man im Allgemeinen unter bem 'Kamen „3nfecten" noch

immer eine größere S^iergru^e im «Sinne Sinnö'« »erftanb, fo waren

auch bie ©ärmer beffelben fotogen jmar a(« fetfr berfchiebenartige

£bi«re umfaffenb anerfannt , aber hoch noch nicht in einjetne Staffen

aufgetßft worben. fßatta« hotte feinen Sorfchtag , welcher auf eine

fchärfere ©onberung ber hier bereinigten gormen hinau«gieng , nicht

auöführen tonnen , unb D. g.‘ ÜRfitler unterfuchte woht in mufter«

haftcr Seife betriebene Ableitungen, fanb aber hoch nicht ben

«Schtüffet ju einer naturgemäßen Anotbnung ber Türmer". Die

Sioßuöfen bilben bei ihm noch immer einen 2heil ber ©ärmer, ebenfo

bie ’fSothben. ©attungen echter ©ärmer waren berhattnißmäßig wenig

befannt, aber hoch Kepräfentanten ber ^auptabtheitungen. Am meiften

'-Berwunberung erregte bie Djcitnng ber Kaiben. Diefe hotte juerft

Abraham Jrembteh (geb. 1700 in ©enf, geft. bafetbft 1784)

beobachtet unb bei ©etegenheit feiner $othf>enunterfuchungen beröffent*

licht. Ka<h ihnt hotte biefetbe Srfcheinung nur Sonnet unb Köfet

gefcßn , fo oft auch fonft ber ©urm unterfu^t worben war. ÜRäßer

fchilberte bie Anatomie ber Kaibe fehr genau, aßerbing« nicht bofl*

ftänbig, unb beobachtete auf ba« Singehenbfte bie ßntwicfetung

nach freiwißiger wie nach fänftlicher Steilung ,2
) . Ungleich mehr Auf»

merffamfeit at« bie frei tebenben ©ärmer erregten bie Singeweibewär«

mer, ju beren umfaffenber fienntniß nun ber ©runb gelegt würbe.

Der Streit über bie f>er!unft ber Helminthen mar faft ganj ju ©unften

ber Anficht entfchiebcn , baß fie in ben Äßrpern ber ©ohntßtere ent«

ftänben. Den ißaüaefchen fflebenten fteßte man wie e« fchien ganj

triftige ©ränbe entgegen, bezüglich bie Unmcgtichfeit für biefe nur

auf ein parafttifches Seben eingerichteten Dßiere, im ©affer ober über«

”) Son SBfirmcrn be« füßen uicb fähigen Öaffct«. Äoptitbagetc, 1771.

Samt, l. 3<*l« * 36
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haupt außerhalb anberer Spiere fortjuteben, unb bie Unmahrfcheintuh»

feit , tag ft<$ bie ©er berfetben , »reiche hoch an bie STempcratur ber

ffiohnthiere gebunben feien, augerfyalb berfetben entroicfeln fönnten.

Die Stage mürbe für fo allgemein mistig gehalten , tag bie tänifdje

OefeUfc^aft ber ©iffenfebaften auf iljre 8öfung einen freies anSfefcte

(1780). 3mei Arbeiten mürben be« greife« rnürbig befunten, bie eine

eon !Di. E. © t o cb , melier oorjügtich auf bie Stage fetbft eingeht,

o^ne babei bie ÜRaturgefchichte unb ©erfchiebenheit ber einjetnen £>el=

minthenarten ausführlicher ju erörtern, bie anbere Don 3. ä. E. © o e j e

,

»eitler feine ©rei«arbeit meiter ausführte unb in bem fo entftanbeuen

„©erfuch ju einer ‘'Jtaturgefchichte ber Eingemeibemürmer" (1782) baö

erftc mich tige ntonographifebe ©erf über ipetminthen lieferte. Stud?

©oeje fprach (ich in ber angeführten Söeife gegen bie Einführung ber

SSBürmer Bon äugen in ben ttjierifcben ftörper unb für baö Entfteljen

berfetben innerhalb be« lederen au«. 3n ©ejug auf bie einjetnen Sonnen

gibt et unter ätnmenbung einer atterbing« in Solge be« ©tanbpunfte«

ber 3eit jet)t häufig at« bebenttich erfcheinenben ftritif bie fföeinungen

feiner Vorgänger , unter benen ißatla« unb O. S- 'JDMtter bie beteu«

tenbften finb. Stnatomifchc ©chitberungen ber beobachteten 5Chiere

fläreu allmähtich bie Infchauungen. Eine ©ntheitung ber ©ngemeibe«

mürmer nimmt er noch nicht oor, ftettt aber bie Bermanbten Sonnen

jufammen. Dabei ift hemorjuheben , bag er bie ©tafenmürmer ju ben

©anbmürmern ftellt unb ihre Strten nur at« eine befonbere ©ruppe

„hydatigenae“ ober fotche, bie in Eingemeiben (nicht im Darme)

leben, oon ben anbern fonbert. 3tt« baher 9oh- ©eorg peinr. $eter

in bem „Erften Nachtrag" ju ©oeje’S 'Jiaturgcfchichte (1800) bie fünf

Drbnungen aufftetlte, metche bann fRubotphi annahm unb in ihrer

griechifch 1 lateinifchen ©ejeichmmg allgemein oerbreitete, mar e« ein

entfehiebener Mcffchritt , bag er bie ©lafenrcürmer at« fetbftänbigc

Orbnung Bon ben ©anbmürmern fchieb.

Die ju Vinne’S ffiürmcrn gehörigen iß o (typen mären in ©etreff

ihrer mähren 9iatur nicht Bon alten ©eobachtern gteichmügig beurtheitt

morten. Der englifcheSDtitroffopifer 3ohn$ill (geb. 1716, geft. 1775)

unb anfangs noch 3ob ©öfter mären über bie ttyierifctye Statur ber

Digitized by Google



gortförittc bet Sitflcnutif unb btt Äennfttig einjelner Stoffen. 563

ftorallen nicht ficfjer , tonnten fich wenigftena nicht entfd|lief}en , bie

faltigen Bolhpenftbcfe für Steife bet an unb in ihnen fic^ fütbenben

2&iete ju galten. SBichtig tourten f;ter bie Beobachtungen übet bie

Süffwafferpolppen , beten t^iertfe^e Statur unb nterftoürbige Gebens*

erfcheinungen juerft SSbr. Ürentblep mit (Sicherheit fenuett (ehrte
73

).

SR 6 f
et fotooht, ala 3af. Shr. «Schi» ff er beftätigten Ürembtc^’« Be*

obachtungen, ohne über bie allgemeine Bebeutung ber tounbetbaren

Ü^icrc »weiter ju fommen. Die Beziehung ber SDteereaformen ju tiefen

Süfjmafferarten blieb anfang« unerörtert. ßa entwicfelte fich auch bie

Äenntnijj ber testeten getrennt. Stachft bem oben ermähnten Douati

war e« befontera 3of)n ßllia (1710—1776) , welcher bie Äenntuif?

ber ^olhpen unb ihrer »erfchiebenen (formen förberte. ©ein ffierf,

beffen Drbnung ber Schwebe Dan. Solan ber (geb. 1736 in Storr*

laut, geft. 1782 in ßonbon, ber Begleiter 3. ßoof’a) beforgte, erfchien

erft 1786. Unterbeffen ^atte 3ofeph Gärtner (geb. 1732, geft.

1791 , Bater fceö burch bie BaftaTbirungSoerfuche befannten Botani«

fetö) unb ber äbbe 3acq. granc. Dicqueraare (1733—1789) u.

%. bie Statur ber äctinien unterfucht. (ferner waren burch bie oorjüg*

liehen Unterfuchungen ffil. ßaoolini’a ber fformenfreia unb bie

tenutnifj oon ber änatemie bet ^olhpen beträchtlich erweitert worbeu

unb jwar fowohl ber $hcro7fcen ala ber echten Reihten 74
) ; freilich

hielt ßaoolini auch äufammengefehte äaribien für doldenartige Xh'ere.

(Gegenüber tiefen pofitioen ffortfehritten , welche in ben genannten

Stiftungen enthalten fint , nehmen fich fc'e hier unb ba noch fpät auf»

tauchenben jjweifel, wie j. B. oon BbiL Üubw. Statiua SDiüller,

über bie Statur ber Äorallen eigenthümlich genug aua. ße fei jwor,

fagt er, allgemein bie SJteinung, bie Statur mache feinen Sprung, auch

nicht bom Bftonjen* 5um Ih‘erreich ; inbeffen fei man im Dunfein,

waa bie Statur beabfichtige , man (affe alfo beffer Betrachtungen bar*

n
) Sie MOmoires Xretnblet)'«, 1741, fiberfetjte ber mehrermähnte faftor

3- *. <5. ®oejc, 1775.

74
) 3« ber früher (1785) gebrudten Ifiolopciiarbcit enthalten bie Memorie

postume, mcldic St. Delle Chinje 1853 hevauSgcgcbcn hat, eine Ätblujjab-

banblung, begleichen noch anbere werthboUe (Beiträge.

36*
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übet bei Sette. — 3ur äusbreitung bet gormenfenntnifj trug bas

Rupfernerf über „©flanjentljiere" oott 6 «per, beffen Verausgabe bi«

in jiemlich neue 3«t gewälzt bat, nicht unwefentlich bei. — ©on ben

üJiebufen fannte man nur wenig; ntan bereinigte fie metft mit ben

äctinien. ßaoolini’S ©eobachtuugen (an Sdj»rm«, SRippeu« unb 9U'b’

renquallen) würben erft lange nach feinem Habe cercffentlieht.

Den ©firmern war entlieh bie ganje Slbtheilung ber mitroffopi*

fchen Dhiere jugefellt worben. Schon Seeuwenhoet blatte fte als in

„Snfufionen" entftehenb bezeichnet. Den tarnen „3nfufionSthiere"

brauste perft ÜJiartin grobenius Sebermüller (geb. 1719 in

Nürnberg , Ourift , eine 3eit lang Äffiftent beim 9laturaliencabinet in

©aireutp, geft. 1769 in Nürnberg) , welker wie ©iele feiner 3c*t3e *

noffen ©rgöfcHng feines ©cmüthS in ©efepäftigung mit ber 'Jtatur

fuehte unb folehe in ffleobachtungen mit bem 3Jti!reftope fanb. ©eitere

formen lehrten Jennen ber greiherr grtebr. ©ilp. oon ©leiden

(nach feinergrau genannt Dtusworm
,

geb. 1717 in ©aireuth, geft.

1783 auf ©reiffenftein), ein gleichfalls eifrig mifroffopirenbet gorfcher,

ber ^Jaftor 3op. Gonrab ©ichhorn [geb. 1718, geft. 1790 in Danjig)

u. 8. ©iele Unterfuchungen rief bie grage nach ber Gntfteljung ber

3nfuforien henoor. lurberoid 9? eeb h am hatte ein fruchtbares ©rin«

cip angenommen (1750), welches in ber glüffigfeit oorhanben fein

müffe, um bie bann noch vielfache Umwanblungen erleibenben 3nfu«

forien entftehen p laffen. Veinr. äug- ©risberg, ber befannte Strp

hatte aus phfcidhen ©erfuchen gefchloffen (1765) , tag ©affer, 2uft,

©arme unb eine oegetabilifche ober anintalif^e Subftanj nothweutig fei

pr Grjeugung ber Organismen. Dabei hatte er ©elegenheit gehabt,

jablreicbe ©eobachtungen fowohl über einjdne gormen als über beren

VebenSerfcheinungen, wie Dheüun0- Serfchmelpng u. f. f. anpftellen.

Spallanjani
(f.

unten) glaubte Reime ober Gier in ben bei ben

Hufgüffen benufcten Subftanjen annehmen p müffen ,
^ie(t auch im

änfcpluffe an biefe Meinung bie ©ittung ber 3nfuforien für oerfchieten

je nach be« ju ben äufgüffen oerwenbeten Sachen. Silles bieS war

aber unftcher fo lange bie gormen felbft nicht gehörig eparafterifirt

waren, ©inen einftweiligen aibfd?lug fanben baher bie 3nfuforienfor«
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fcbungen erfl mit dem burd) bie grofje 3abl ber jum erften ÜMale mieber»

ertennbar betriebenen Sormen
, fomie burrf; bie äußerft forgfältigen

©eebaebtungen über beren Veben au«gejeicbneten unb claffifcben ©krfe

»on 0. ftr. üKüller , welche« nach beffen lobe auf Soften ber SBittme

»on 0. gabricinö ^eran«gegeben mürbe (1788). Die Ijier befebrie*

benen Wirten repräfentiren bie 3nfufton«tbiere in bemfetben Umfange

mie Üjn fpäter noch ß^renberg feft^iett
,

finb alfo jum Ü^eil ©ftanjen,

junt Dbeil 9?äbert^iere. Die ®efd)icbte ber meiften berfetben beginnt

erft mit ©Hitler.

Wod) bleibt übrig, ein 333ort über bie Senntniji ber foffilen Djier*

formen ju fagen. SBie oben ermähnt lourte
,

^atte man freilich aufge-

geben, bie ©erfteinerungen für ©aturfpiele ju galten. Dagegen glaubte

man noefy nicht an eine ©erfebiebenbeit ber foffilen »on ben lebenben

formen. Der ©adjmei« berfelben blieb einer fpäteren 3«it »orbebalten,

fo »iele frembe , »on ben befannten abmeicbenbe formen auch befc^rie»

ben mürben, ßinjelne 3»eifel , mie j. ©. ©luntenbacb (1779) einen

folgen äufjerte, ljatten feine ©eaebtung gefunden. Da« 3ntereffe an

ben ©erfteinerungen mar fefjr »erbreitet. Der oben genannte ©. SB.

finorr lieferte eine reiche ©ammlung »on Abbildungen , melcfye ber

3enenfer ©rofeffor 3ob- ßmft 3mmanuel ffiald) (1725— 1778) mit

©efebreibungen »erfab- Stitcb ©ruguiere« bot in feiner (Sefammt«

barftellung ber SBürmer reifee SWaterial. Die ©njelarbeiten ju »er»

jeid^nen mürbe tya ju meit führen ;
e« mag nur de« Slltborfer Sauf»

mann» 3ob- ftriebr. ©auber (1711—1791), beb ©öttinger ©rcfejfot

3ob- ©edmann (1739— 1821), de« ßrlanger ßafimir CS^riftop^

©cbmibel (1718—1792), de« in glorenj gebornen aber in Deutfcb«

lanb lebenben 5>iftoriograp^cn ßo«ma« SUej. ßolini (geft. 1806)

gebadet merben, melcbe durch ©ammein unb ©efebreiben ober tureb

Unterfmbung einzelner ©erfteinerungen beren Äenntnifi förderten. ©e>

fonber« mar aber bi« 3olj. ©am. ©ebröter tbätig, bie ©efanntfebaft

mit ben goffilien allgemeiner ju machen, ©eine« 3ournale« gefebab

bereit« oben ßrmäbnung.
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Urrgltirijcnk Anatomie.

Die oorftelfcnbe Ueberficht jeigt, bat gegen da« Sitte be« Porigen

3af?Tl)unbcrt« faft fämmtliche Staffen be« D^ierretc^«, welche überhäuft

jugänglich waten, iwar eingehend unterfudjt , mit jaljlreicben neuen

Strtcn bereichert nnb in einem geWiffen (irabe wenigften« in fid> einer

natürlichen Anordnung entgegengeführt worben waren, bafj aber noch

immer ber ©chlüffel jnm Serftänbnij? fowoht ber Serfchiefccnbriten ber

einjetnen Dbeile größerer Stajfen al« auch ber Uebereinftimmung ganjer

Staffen unter|inanber fehlte. SJfan fotgte noch mehr ober weniger treu

ben $tnfid)ten Sonnet’« über bie einreihige (Stufenleiter, Wie fie oon

^Jet. Seneb. Shftn. ©raumann in iHeftocf , bem Sotamfer fpeinr.

griebr. Sin f u. 3t. noch bcfprochen unb commentirt würbe. Den erften

©chritt ju einer 3nfammenfaffung ber in ihrem Saue fibereinftimmen»

ben größeren (Sruppen that wie erwähnt Satfdh- ©o oielfacö einzelne

anatomifche Unterfuchuugen angeftettt würben, e« fehlte ber leitenbe

©ebanfe. Die ©fetetfammtung , welche ber Subfcrftecber 3o!p. Dan.

SWetjer abgebilbet (1748—56) unb ju welcher Shriftoph 3afob Drew
©tabtarjt in Nürnberg

,
geb. 1695, geft. 1769) URaterial geliefert

hatte, fann ebenfowenig wie andere Sinjel- ober ©efammtbearbeitungen

per Anatomie wirflich pergleichenb genannt werben
; fie forderte nur

Dhotfacben in einer SKidptung ju Doge. Die Anatomien be« Siefanten,

be« 9?enthier«, be« Sthinocero« u. f. f. oon ^eter Sam per™)

finb äufcerft lehrreiche Darftellungen oom Saue tiefer Dhiere ; wenn

man aber auch Sarnper gern mit ber SBicbergeburt ber oergteichenben

3lnatomic in Sejiclfung bringen möchte , fo geben doch biefe Urbeiten

feinen Stnlajj hierzu unb feine Setrachtungen über bie Analogie be«

Saue« be« 3Wenfdpen mit bem ber andern ffiirbelthiere finb für Äünft«

ler, nicht für Zoologen beftimtnt. immerhin fiebern ihm bie genannten

Vciftungen
,

ferner bie Unterfuchungen über ba« ©ehörorgan , welche

Sam per mürbe 1722 in Jeijben geboren unb ftarb 1789 tm§aag. Seine

Berühmtheit in ber Anatomie grünbet fiel) neben einem nicht ju miebcutcnbcn

freien Blide mehr auf fein große« Jalent ber bilblichen wie (pradjlubcn 3>aifteüung,

als auf pofitWc gerberung ber SBiffeufchaft.
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'Di o n r o wcffenfchaftlich biel toetter führte, alb 3ootcm rin banfbareb

ankenfcn. 5Ramentli<h ift er kurd? (Sntbecfung bet ©neumaticität ber

Vogelfnochen unb beb 3u[ammenhangb i^rerSufträume mit benöungen,

eine (Sntbecfung, welche faft gleichzeitig unb unabhängig auch 3ofjn

Runter machte, ben getonten befannt worben.

Sieben berartigen Spcrialarbeiten , weiche meift ba« 3ntereffe an

ben jerglieberten agieren herbotrief , würben aber nodh aubgebehntere

Unterfuchungen über bie Anatomie ber Ih'^ oon einer ganj anbem

@eite h« oeranlafjt. Sie in früheren 3riten aubgefprochen worben

war, bajj man mit ber menschlichen änatomie jur ftenntnif? beb menfdh«

liehen ©aueb nicht aubreiche, fo forberte her SReichthum fo mannichfal*

tiger Vebenberfcheinungen, wie jte bab Xhierrrith barbot, ganj bon

fetbft ju bem SBerfuc^e beraub, bie^hhf10^8'e te« Dienfchen burch einen

Ürinblief in bab feinem ÜÖefen nach fich fo gleichartig barftellenbe Üeben

ber ihiere aufjullären. Seitbem befonberb Stlbre ch t bon Malier,

ber Schöpfer ber Spperimentalphhfiologie, erflärt hatte, bie $hhf*0l08*e

»erbanfe ber Xhieranatemie mehr alb ber Sluatomie beb üüenfeien, er«

bliefte man in ber ßrflärung ber Sebenberfchrinungen ober in ber £>ülfe

ju einer folchen bie einjige Aufgabe ber Anatomie überhaupt. Malier

felbft hat jwar außer einzelnen Meinen Süiffäpen (eine fpecieü jootomi*

fchen Arbeiten hinterlaffen ; hoch weifen feine phbficlcgifchen Schriften

auf bie große aubbeljnung feiner anhieracrgliebcrunaen h'n - ©u*«h ben

auffchwung , welchen bie ©hPf*bl°8*c feinem auftreten oevbanfte , nah«

men aber bie jootomifchen Unterfuchungen eine Dichtung an, welche fie

mit 3$erna<hläfftgung bet ihnen junäefeft innewohnenben felbftänbigen

©ebeutung in oöUigc abhängigfeit eon ber ©bhfiriogie brachte , ein

Verhältnis welcheb noch hc“te bet allgemeinen Verbreitung eineb rieh*

tigen Urtheilb über bab VJefen unb bie ©ebeutung ber oergleichenben

anatomie hinbernb entgegenfteht , wie eb feiner 3cit bie öntwicfelung

ber 3°°k8'e baburch aufhielt, baß eb bie aufmerffamfeit bon ber

nächftliegenben aufgabe, ber (Srflärung ber thierifchen gormen unb

beren Verfchiebeuheiten, ablenfte auf jene femerliegenbe, bab 3uftanbe»

fomrnen ber Vebenberfcheinungen überhaupt zu etMären.

Der (Sinfluß biefer SKichtung offenbart fich beutlich in ber art unb
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Seife , wie bie Anatomie bet Hjiere ton beti 3Rännem erfaßt »urbe,

u>e(d>e biefelbe gegen Enbe beß porigen Oa^r^unbertß ju förbern unter«

nahmen. .gunächft mu§ ^ier ber Seiftungen jmeier Männer gebaut

»erben , »eiche jwar nicht birect auf ben gortfchritt ber Zoologie ein«

»irlten, aber hoch bon üufjerfter Sic^tigfeit für biefelbe würben, inbem

fie ben ®runb jur feigen Beugung«« unb Ent»itfelung«lehre legten.

Sajaro ©pallanjani (geb. 1729 in ©canbiano in SRobena, geft.

1799 in pibia) unterwarf bie Erlernungen ber 3eugung unb Wepro-

buction einer genauen Prüfung. Wad) früheren Unterfuchungen über

bie Watur ber ©permatojoen , über bie merlwürbigen Erlernungen

ber Weprobudion bei wirbellofen unb Sirbeltljieren gab er in feiner

1785 peröffentlii^ten Arbeit über bie Beugung ben experimentellen Wach«

weiß ber ^Befruchtung burd) eie ©amenfctper. Die Entwicfelung felbft

betrachtete er noch im ©imte ber Ebolutioniften al« »eitere Entfaltung

beß im Ei borgebilbet borhanbenen Embrhonalfeiin«. — Sie bur<h

©pallanjani ber tfjatfächtiche ®runb ju einer Iheorie ber ^Befruchtung

gelegt »ar, fo erfcheint Eaßpar griebrich Solff (geb. 1735 in

Serlin, geft. 1794 in Petersburg) al« ©rünber ber neueren Entwicfe«

lungßgefchichte. Er wie« baß $a(tlofe ber Xheorie ber Ebolution nach

unb brachte bie ber Spigenefe jur Geltung , inbem er jum erften ÜJiale

bie früheften Anlagen einjelner Organe im bebrüteten Ei auf ihre gönn

unb ihr Serhältnif? ju ber im ent»icfelten Spiere unterfuchte (1764).

ÜRit bcm Wachweife ber Epigenefe »urbe gleichseitig ber ©oben geebnet

für »eitere Unterfuchungen über bie in ben Sau be« 2bierfcrperß ein»

tretenben gonnelemente.

Entfchieben unter ber $errfchaft be« allgemeinen bon |>atler au««

gehenben (Seifte« ftehenb, welcher bie Siffenfchaft ber organifchett

Wofür burchbrang , wenn auch im Einjelnen fich freier regenb , erfchei*

nen bie beiben noch ju erwähnenben bebeutenben Anatomen, 3oljn

Runter unb gelij Sicq b'Stjh*. 3ohn Runter, geb. 1728 in ffil«

bribe in Öanarffljire, geft. 1793 in Sonbon) »ar ber jüngere Sruber

be« al« Slnatom unb erften ©rünber be« fpäter burch ihn erweiterten

unb planmäßig georbneten ÜRufeum« berühmten Silliant Runter. Sor«

Süglich bie SKotibirung be« pan« für fein HRufeunt, »ic fte nach feinen
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Jpancfc^riftcn jpäter gebrudt würbe
,

jufammengepalten mit bem lüpa<

rafter feiner ©Triften weifen ihm einen pet»orragenben ©lafc unter

ben »ergleicpenben ©ppfiologen an. Senn fcpon einjelne Arbeiten (über

©iren, bie ©ogelfnocpen , bie elettrifcpen gifcpe u. a.) ber fpeciell ana*

tomifcpcn Hufgabe SRccpming tragen
, fo liegt ber ©cpwerpuntt feinet

Spätigfeit hoch in bet (ärrörterung bet tpierifcpen Cefonomie. <£t ift

wopl ber erfaprenfte 3ootom te« Porigen 3aprpimbert« gewefen ; auch

bat er fiep nicht auf Sirbeltpiere befcpränft, fonbern, wie ber (Satalog

feine« SDSufeum« unb bie barin publicirten trefflichen 3eicpnungen be»

weifen, auch japtreicpe niebere Spiere gergliebert unb meift richtig erfaßt.

Vieiber ift aber »cn alle bem ju feinen fcebjeiten wenig allgemein befannt

worben, wennfchon feine ©ortefungen fichcrlich febr angeregt haben.

Doch brehte fi<h bei ihm Sille« um bie gunction. Sie eon Runter bie

ßintpeilung ber Organe nach ihrer Veiftung herrührt (in bie, welche bie

(Erhaltung bee 3nbi»ibuum, bie, welche bie Erhaltung bet Hrt, unb bie,

welche ben ©erfepr mit ber Stufjenwelt »ermitteln)
, fo ift auch fein

SDiujeum
, für welche« , alö bie ©erfßrperung feiner Huffaffung ber be«

lebten Statur, er faft alle feine Slrbeiten unternommen hat, nach biefem

@eficpt«puntte georbnet. 'Oie einjelnen gunction«!reife burchgehenb

geigt er, wie bie anatomifchen Unterlagen für biefelben bei ben nieberften

Spieren äufjerft einfach finb unb allmählich mit ber weiteren ©peciali*

firung ber Veiftungen immer gufammengefeptere Organe unb Organ»

gruppen bilben. ®r orbnet alfo bie jootomifchen Spatfacpen nicht nach

ben ©ermanbtfcpaft«»erpältniffen ber Spiere, fonbern nach ber functio«

nellen ©ebeutung ber Organe. — Oie gleiche Stiftung »erfolgte gelip

©icqb'Hjht 1748 in ©alogne«, geft. 1794 in ©ari«) ; boch

tritt bei ipm eine Hnbeutung einet morppologifchen Huffaffung infofem

auf, al« er »on ber 3bee ber ßrinpeit be« ©aue« ber Spiere au«gepenb,

gunäcpft bie Organe »etfcpiebener Spiere, bann aber auch bie Speile

eine« Spier« mit einanber »ergleicpt. Oa er nun aber jene ©npeit für

ba« gange Spierreich umfaffenb pielt, aber nur bei ben Sirbettpieren

wirtliche anatomifche Uebereinftimmung fanb, bedte er ben SKangel ber*

felben bei ben anbern Spieren mit bem fRacpweife ber pphfiolegifcpen

Uebereinftimmung. Slu«gang«puntt ber ©ergleicpung iß ipm ber
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ÜWeitfcp ; inbeffen (03t er felbft , baß eg logtfcber wäre, bom ©nfochen

junt 3ufantmengefepten bOTjufcpreiten
,

ftatt umgefeprt gu berfobren,

©eine forgfäfttg auggeführteu Ueberficptgtabellen enthalten gang äpnlicp

rote bei Runter (Gruppen ton gieren , welche in ber Sntroicfelunggart

einer beftimmten Function unb ber betreffenben Organe übercinftimmen.

Unb eg rft junäc^ft nur ber pbhflologifehe ©eficptgpunft , welcher ipn

baju führt , bie borbern unb hintern ©liebmaßen mit einanber ju ber*

gleichen , roebei er natürlich nicht umhin fann , bon ber ©ebeutung ber

einzelnen Speile
3« fprechcii. Umgetehrt ift eg bag ©erfolgen beg thie*

rifepen einheitlichen ©laneg , roelcheg ihn auf bie (Sntbecfung beg 3»i*

fehenfieferg beim SDienfcpen, ber ©cplüffelbeine bei $afen u. f. f. führte,

©ehr eingehenb finb feine Unterfuchungen über bie ÜRugteln ber ©äuge*

thiere unb ©bgel, über bag ©epim, über bie Slnatemie ber gifepe.

©ei ber Slugführung feineg ©laneg, bie gemje organifche SRatur ppbfic*

logifch*anatomifch gu muftern, mußte er natürlich babon abfepn, fämmt*

liehe formen gergfiebernb gu prüfen, ©ei ber Slugroahl roie bei ber

Arbeit felbft rourbe er gum Ütpoil bon Oaubenton beffen dichte er ge*

heirathet hotte), befonberg aber bon ßlaube Slnt. ®agp. Di i che (geb.

1762 in SDiontpellier, ©eglciter b’ßrntrecafteaup'g
,

geft. 1797) unter*

ftüpt. ©ie er im ©eginn feinet Laufbahn biel bon ber ©ferfuept feiner

Sollcgcn ju leiben gehabt hatte
, fo hat ihm auch ein neibifepeg ©efepief

nicht geftattet, feinen roeit angelegten ©lan augjuführen.

©tblich fanb auch bag ©eetenleben ber Spiere fortgefepter eine

aufmtrffame ©eriieffieptigung. Irat auch fcie ©ehanblung ber feproie*

rigen »frage nicht häufig aug ber gönn ber ©anuttlung eingelner Spat*

fachen heraug, fo beranlaßten bocp bie philofophifcherfeitg aufgeftellten

Slnfichten über bie Xhicre befonbere Theorien , welche oft, mit ben gc(<

gerungen religiöfer Ueberlieferungen niept bereinbar, unfruchtbare

©treitigfeiten erregten, ©ie aber ben anatomifchen Slrbeiten noch ber

richtige leitenbe ©ebante fehlte, fo roar befonberg auf oergleicpenb pfh*

chologifehem ©ebiete ©ietpebe unb Sritif gu bermiffen ; unb oielleicht

roar eg gerabe bag 3«fammenhanglofe ber anefbotenpaft mitgetheilten

Spatfacpen , roelcpeg bie betreffenben Unterfucpungen in SDiigcrcbit ge*

braept unb ben gertfepritt auf biefem ©ebiete länger alg eg aug bem
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Stanbe ber wiffenfchaftlichen 5D?et^obiI überhaupt ju erHären wäre,

aufgehalten hat. ^ermann Samuel 9ieimaru8 (geb. 1694,

geft. 1768 in Hamburg) hat in feiner Schrift über feie Xriebe ber

Spiere eingeljenb bie Seelenäußerungen ber Spiere unterfudjt, ift aber

wegen feine« Üjeii« theologifhrenben t^eitö teleologifcben Stanbpunfte«

noch n ic^t jur richtigen Stellung ber ©runbfragen gelangt. D)er

jenaifche ‘Sßrofeffor 3 u ft u 8 Shftn. Henning« (geb. 1751, geft.

1813) trägt !öjatfa<$en jufammen ju bcweifen, taff Spiere Schlüffe

jiebn , wiberlegt aber bod^ bie änficht, bafj fie Vernunft ober Verftanb

befifcen, wie e« nach ähnlichen 2Üjatfa$en 3. ®. trüger in feiner

©yperintentalfeelenlehre behauptete. Huch ba8 teilhaftige unb im

©anjen juoerlüffige SBert bon ßharl. ®eotge 8er ot) erhebt fiep nicht

über bie gehler ber übrigen.

68 ift feiner 3«it ber ©rünbung ber gelehrten ©efellfchaften unb

ihrer «Schriften gebaut worben. 6iner 6rwähnung ift ba« Auftreten

eine« weitern SRittel« ber wiffenfchaftlichen SKittheilung bebürftig,

welche« nicht unwefentlich jur Verbreitung neuer 2h fltfa<hen , fowie

jur Klärung oerbreiteter Infichten beigetragen hat unb welche« eine

faft über bie ©renjen be« 6rwünfchten gehenbe Uuöbehnung erlangt

hat. 6« finb bie« bie 3eitfchrif ten. 3Kan fann biefelbe al« eine

beutfehe 6rfinbung bejeichnen. 'Denn wenn auch >n 3talien unb gran!«

reich einzelne periotifebe Schriften erfchienen, welche bie fchnellere

SWittheilung neuer wiffenfchaftlicher 6reigniffe bejmeeften, fo giengen

biefelben entweber bon gelehrten ©efcllfchaften au« ober würben bon

einjelnen iDiännern nach Irt regelmäßiger Vcricbte beröffentlicpt.

©egen ba« 6nbe be« oorigen 3ahrhunbert« beftanben bagegeu in

Deutfchlant gegen jwanjig ben ülaturwiffenfcfaaftcn auefchließlich ober

in Verbinbung mit anberen Sßiffen«gebieten gewibmete periobifche

Vublicationen , in benen bie ©eiehrten ihre Arbeiten jur fcpneöeren

Verbreitung oerßffentlichten. Glicht mit Unrecht hält bie« ßubier

für ein Reichen ber unbeTtilgbaren ©ebulb ber beutfehen Schriftfteller

unb ber 8iebe ber SRittelclaffen für ernftere Stubien 7#
) . Sichet trug

*) G. Cu vier, Eloge de Bruguifcrcs, im Recucil des Eloges. Tom. II.

1819. p. 439.
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bie <£r(eid>terung bet SßittljeUung baju bei, ba« ma« nrcf> fehlte,

fcfyätfer Iferbortreten ju taffen. 3ßaö ba« I^ierreidj betrifft , fc mar

feine ber jugängti($en ©etracf>tungSmeifen unberüdficbtigt geblieben.

Stuf einzelnen berfetben bur<$ ßiinfiilfrung richtiger ©eficbt«punfte unb

üJJettjoben neue ©offnen ju bre<$en, mar ber näc^ftfctgenben 3eit

corbebalten.
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Ueberblicft man bie Stiftungen auf bem ©efammtgebiete ber 3oo e

logie bi« jum Grube be« »origen 3ahrhuubert« , fo fteüt fiep heran«,

bafj ba« eigentlich wiffenfcpaftlich Sichere in bemfelben unenblich gering

war. SDtan war aber burch jwei SDlomente baju gelangt, bie ©rünbung

einer befonbern Stpre bon ben Spieren »on einem gefunben ©oben au«

wagen ju fönnen : ba« eine oon biefen , ba« formale, war bie fixere

©ejeicpnung ber Objecte burch nicht mehr einem 2Jti«beuten au«gefe(jtc

tarnen unb vorläufige Orbnung berfelben, ba« anbere war bie lieber*

jeugung , bafj man fich ber wahren Grrfenntnijj auch in ber 3oologie

nur auf bemfelben ©ege nähern fönne, wie in anbern 9taturwiffen*

fchaften. Oie gorm be« Softem« beperrfcpte aber junäcpft noch bie

©eftrebungen, mit ihr bürgerte fich ber wittfürlicp eingeführte unb

fünftlich beftimmte ©egriff ber thierifchen ärt immer fefter ein. Da
e« für bie 3<wlogie noch an felbftänbigen ©eftcptßpunften unb Aufgaben

gebrach, würben bie fich immer mehr päufenben ©eobachtungen an ein*

jelnen Onbitibuen nur einfeitig berwerthet unb in ©ejiepung ju coor*

binirten Grtenntnijjfreifen gebracht. 6« traten bie 8eben«erf<heinungen

ber Spiere in ben ©orbergrunb , beren allmähliche Gomplication bi« ju

bem ©lenfcpen hin »erfolgt würbe. Stillfchweigenb galt biefer al« ba«

»orjugßweife, praftifcp fowohl al« theoretifdh, ber Grflärung bebürftige

Object. 9Jun ift aber ba« an Spieren junächft in bie äugen fatlenbe

ihre „gorm", fowohl ihre äujjere ©eftalt al« auch bie innere bie ®e*

fammtform bebingenbe änorbnung ber einjelnen Xheilc. Aufgabe einer

©iffenfcpaft ift bie Grflärung ber in ihren Ärei« gehörigen flrrfcheinun«
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gen. 2Wit ©epg auf bie 3ootogie treten al« fofc^e bie t^ierifcfjen For«

menberhältniffe um fo mehr herber, je weiter feie phbfiologie in bem

SRachweife ber wefentlichen Uebereinftimmung ber Seiftungen ber I^ier*

fi'rper mit ben in ber nicht belebten Statur ablaufenben proceffen fort«

f^reitet. Sine ßrf^eiuung fann aber nur erflärt werben, wenn fte

hinfichtlich ihrer Form nach allen (SinjelnJjeüen ertannt ift. Newton

tonnte bie ©ewegungSerfcheinungen im ©onnenfhftem erft erftären,

weil unb nacbbem Seppler bie Form ber Planetenbahnen beftimmt

hatte. @« ift ber ISharafier be« hier noch P f^iltemben Zeitraum*,

baß bie fichere (Srfenntnijj ber thierifchen @eftaltung«gefefce p ber

immer fc^firfer ertannten unb immer glücflicher bearbeiteten Aufgabe

ber Zoologie würbe. '«Such hier ift e« für ben nach einem Slbfchluffe

feiner Slnfchauungen brängenben menfchlichen ©eift bejeichnenb , bat

fchon cor ber befinitioen Sßfung biefer Aufgabe SSerfuche gemacht wur«

oen pr Srtlärung ber thierifchen ©eftalten, b. h- pra ’Jlachweife ihrer

nothwenbigen äbhängigfeit oon gewiffen ©ebingungen.

Die erften in tiefen Zeitraum fallenben »ergleichenb«anatomifchen

Arbeiten tragen noch beutlich bie Reichen ber 9tachwirfung früherer

©inpüffe. "Die ©onnet«©nffon’fche 3bee eine« allgemeinen einheitlichen

plane« würbe jwar oon einigen , befonnen bie ’lhatfachen berfictfichti*

genben Fordern al« nur in ben Functionen nachwei«bar ertannt, oen

etienne ©eoffroh aber, bem ©octlje beiftimmt, auch auf bie Form an««

gcbehnt, hierburch bie Slnertcnnung ber cergleichenben SWethobe ftart

beeinträchtigenb. Dem gegenüber wirft bie Äufftellung mehrerer Xbpen

für ba« ganje X^ierreich neue« Sicht auf alle jootomifchen Dljatfachen.

'Biurbe hierburch bie Sehre oon ben thierifchen Formen , welcher ton

nun an auch ba« ©hftem P folgen hafte , in eine ©alp gebracht, auf

welcher fie inbuctorifch immer weiter befeftigt werben tonnte, fo fühlte

auf ber anbem ©eite ba« burch Sant'« großartige Seiftungen in ber

philofophie unb bie fleh an ihn reiljenben häufig mioperftänblicben tisr«

Weiterungen heroorgerufene rege Seben ber Philofophie p einem eigen«

thümlichen Stuomuchfe ber 9taturbetrachtung , ber fogenannten ‘JlaPr«

bhilofobh*e ©cbelling'« unb Cfen'ß. SBenn man ihr einen anregenben

(Sinflufs pgefchriebcu hat, fo oerbanft fie benfclben nicht ihrem yhüofo«

Digilized by Google



geriete btr Sioroljetogtc. 575

pb'fthen ©ebalt ober ihrer gönn ,
fonbern bem ümftanbe , bajj fie bet

etfte SBerfucb »ar, bie embirifch gegebenen Djatfacben p^itofop^ifc^ ju

orbnen. Derfelbe fanb de feiger Slnflang
;
man ergriff bae erfte ficb

barbietenbe Öanb für bie ficb immer mehr bäufenbeti Ü^atfacbcn. Die«

ift Sille«; ba§ Ofen bie Snangriffnabnte ber (SntroicfelungSgefcbidjte

inbirect oeranlafjte
, bängt nur tofe mit feiner ^ß^itofefj^te jufammen.

Die eigentümliche Strt bee ^fyitcfop^trenö in biefer Schule bat nur

gefebabet; nur ber pbitef°bb'e unb ber aUgemeincn äuffaffung oon

©eit unb Seben entfprungen , in feiner Seife in ber ffintmicfelung ber

'Dcatunoiffenfcbaften begrünbet
, bat fie ju»eilen felbft bei ruhigen unb

nüchternen gorfebern bie läufebung beroorgerufen, ale enthielten ober»

pächlicb, aber gebeintnijjooll ober unoerftänblicb au«gebrücfte ©ä^e

eiuen tiefen p^ilofopfjife^eu ©inn. Diefe« fogenannte „©eiftreicbe“ bat

bureb bie öeerbeit an »irflicben Sabrbeiten leiber fcblieBlicb jur Per«

nacbläffigung aller p^tlofopljifc^en Porbiltung geführt unb namentlich

bie metabhbW01 ©runbtagen , auch ber 3c°togie < unb bit 9lotb»en«

bigfeit ihrer Störung oollftänbig eerfennen lajfen. Slnbrerfeit« jog auch

bie einfeitige pbVüdogifcbe Huffaffung unb Unterfucbung ber Xbiere

ficb noch eine 3eit lang bureb bie bem Sbierreicbe getoibmete ÜCbatigfeit.

ipier geigten ficb inbeffen auch nufcbringenbe golgen. 3unä<bft ift bie

©rünbung ber allgemeinen Inatomic, »eiche in ihrer »eiteren gort»

bilbung bann jur grfenntnijj bet gleichartigen elementaren ©ilbuug ber

Db»erforper führte , auf eine Anregung oon ©eiten ber phbftologie

(unb Pathologie) jurüefjufübreu. gerner ^ieug mit ähnlichen ©eficbtö»

punften auch bie teleologifche Stuffaffung jufammen , »eiche , allerbing«

ihrer methobologifchen töebeutung nach oerfannt, hoch bureb ben 'Jla<b«

»ei« ber Sechfel»irfung ober, allgemeiner, Secbfelbejiebutig jwifeben

ben einjelnen Organen jur äuffinbung auch mehrerer morpbologifcbcn

Sabrbeiten führte. Sie febr man ftch aber im ©anjen oon ber oer»

fchiebeuen Sichtigfeit ber einjelnen gunctionen unb gunctiou«gruppen

beeinfluffen ließ, be»eifen jablreicbe Ibatfacben. ©o gieng auch tSuoier

oon ihr au« ;
ber Slnorbnung teö Stoffe« in feinen Porlefungcn über

oevgleicbenbe Anatomie grünbete ficb auf fie ; unb bi« auf bie neuefte

3eit ift in ben meiften allgemeinen Darftellungen ber oergteicbenben
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Anatomie fciefctbe Orbnung t^eilö au« hergebrachter (Gewohnheit tbeilo

au« Slnbequemung an bie ©ebürfniffe ber Vhhfi°fo8‘e befolgt Worten,

©tan glaubte eben lange 3eit Vergleichungen überhaupt nur oon biefer

©ettachtungsweife au« unternehmen ju liinnen.

Hit ötutfd)c ttaturpljUofophK-

SBenn e« Aufgabe ber Vhüofephie ift, bem Urfprunge ber allge*

meinen SBaljrheiten nachsuforfchen unb beren nothwenbige ©egrünbung

unb 3«fammenhang in bem CGeifte be« ÜJtenfchen aufjufuchen ,
gleich*

©iel ob hierbei eine Organifation be« lefcteren ©orauSgefefct wirb, welche

biefe Stothwenbigfeit bebingt , ober nicht
,

}o ift e« offenbar, bat eine

febe Summe bon einseinen Grrtenntniffen über einen beftimmten Streik

oon (Srfcheimmgcn ber ^ß^tlofo^ie nicht entbehren tann, fobalb fie burch

äuffuchen ber in jenen liegenben allgemeinen Söahrbeiten fich jum

Stange einer fhftematifch au«gebilbeten VJiffenfchaft erheben will, gür

bie berfchiebenett 3t©eige ber Staturcrfenntnit trat ba« ©ebürfnit einer

philofophtfchen Unterfuchung ju oerfcbiebetien feiten auf , ba fie nicht

alle gleichseitig ba« Vorhanbenfein allgemeiner nothwenbiger SBahr«

heiten erfennen liegen unb ba in«bcfonbere für bie Sluffaffung ber be*

lebten Statur lange 3^ fc >e Annahme birecter (gmanationen be«

Schöpfer« bem geiftigen ©ebürfniffe genügt hatte. 3e gröfjer aber ber

Umfang würbe, in welchem bie p^^ftfaltfdhen Srflärungen bie ßrfchei*

nungen ber unbelebten SBelt oerftänblich machten , befto mehr mutte

man fich 51t bem Verfuge gebrungen fühlen , einerfeit« auch ba« Sehen

unb feine ßrfcheinungen in ben ©ereith ber oon jenen bargebotenen

Prüfte unb (Gefefce su jiehn , unb anbrerfeit« bie allgemeinen gönnen

ber metaphhfif<hcn Srfenntnit auch auf biefe« au«subehnen.

@« wäre baher wohl an unb für fich ooltftünbig gerechtfertigt ge«

wefen, bat fi<h g- ©• 3. ©chelling bie Aufgabe ftellte, ba« ganse

Spftem ber Staturlehre oon bem ©efefce ber Schwere bi« su ben ©il*

bung«trieben ber Organismen al« ein organifche« ®anje barsuftellen.

Die SiJfung biefer Slufgabe hätte aber nur gelingen fönnen unter ber top*

pelten, fachlichen unb formalen, ©ebingung, bat man einmal oon ber

eigentlichen Statur fämmtlicher Srfcheinungcn unb Vorgänge im SBefent*
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fidlen gehörig unterrichtet gemefen wäre , unb baff bic fich ie hierau«

ergebenben angemeffenen 93orftellungen in logifcher Orbnung eerroenbet

unb burch eine gefunbe X)iateftif ju einem Spftem oerbunben worben

wären. Die erfte tiefer söebingungen war noch nicht erfüllt , wie ja

auch heute ba« ffiefen ganjer Staffen oon 'Sergangen noch m ®unfel

gehüllt ift. 3ur 3e > ( aber , al« ©chelling mit feiner fftaturphilofopljie

heroortrat , ahnte man ton nieten
, iefjt menigften« mit Sicherheit at«

gefefcmäfjtg erfannten SJaturerfcheinungen nur einen nicht näher ju be*

ftimmenben 3ufammenhang mit ben allgemeinen 9faturgefefcen. Sine

fftaturphilofophie in bem weiten Umfange unb mit bem Onhalte unb ber

gorm, wie fie ©cheüing fid? tackte, mar atfo ju feiner 3eit nerfrüht,

wie fie'auch heute noch nicht gegeben werben fönnte. Sine fotche würbe

überhaupt erft möglich fein , wenn man Sille« wüfte. ©ie tonnte aber

fchon bamal« nicht einmal eine heuriftijebe ©eteutung beanfpruchen, ta

fie ju »iel auf einmal beweifen wollte unt bie erfunbenen ©runtfäfce

weter logifch entwirfelt waren noch ber flfatur be« ju Srflarenben ober

Slbjuleitenten entfprachen.

S« lag nun auch weber in bem Sntwicfelungägange fämmtlicher

fRaturwiffen«jweige , über ihren Sereicb hinau« alle 9iaturerf<heinun>

gen geiftig ju umfaffen , noch tag eine Anregung bierju in irgenb einer

auferorbcntlichen Seiftung etwa eine« befonbern 3meige«. Der Slnftofj

fam eielmehr tebiglich eon pljilofophifcber ©eite her. Der alte ©iber*

ftreit jwifchen ber finne«anfchaulich erfanuten ©irflichfeit ber ®cgen*

ftänte unb ber nur eernünftig beftimmbaren , nur benfenb erfannten

nothwenbigen ©ahrljeit wirfte noch immer fort. Slriftotele« hatte fchon

gejeigt, baf? man mit bem Denfen te« uneeränterlicben 'Jiothmenbigen,

worin ^lato bie ©ahrffeit ber menfehlichen Srfenntiüfi fuchte , nie auf

bie ©irflichfeit fomme , weil nur ba« Slllgemeine nothwenbig wahr ift,

biefe« aber alo etwa« Slbftracte« nicht für fich befteht. Die inbuctieen

©iffenfehaften jeigten jwar, bap bie ©ahrljeit in ber Unterorbnung be«

©irflichen unter ba« fftothwenbige liege ; e« fann aber bie Onbuction

nur auf Sehrfäge jühren unb feine nothwenbigen ©ahrbeiten finten.

9fun fchrieb freilich ?ocfe fämmtlichen SJorftellungen einen empirifchen

Urfprung ju, er »ernachläjfigte aber ben flfachroei« be« 3ufammen*
*8. d ariU, (Äffcb. &. 3ool. 37
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bang« Cer metapbbfifcben ©runtformen Cer Srfcnntnife mit itneu ju

febr, als Cafe er nicht Cie ©egner Ce« Stnpiri«ntu« hätte jur entgegen«

gefegten Auffajfung eerteitcn follen. Anbrerfcit« erregte Cie ©erfebie»

Ceuartigfeit Cer Objecte unc Cer oon ihnen gemachten ©orftellung

Aufmerlfamteit unb forcerte jirr 85fung auf ; man glaubte noch einen

©eroei« nötljig ;u buben, bafe beibe unb wie fie übereinftimmen tonnen,

^jierju benupte Seibuip einmal bic Annahme , Cafe Cie allgemeine Sr«

tenntnife wenigften« ber Anlage nach angeboren fei, unb bann erfanc er

Cie $bb ethcfe ter ptäftabHirten Harmonie jwifeben ber Uiatur unb bem

@eifte. Durch fiant hätte wobt bic gragc gelöft fein fönnen , al« er

auf bie ©erfebietenbeit ce« Anfang« unb be« llrfprung« ber Srfcnnt»

nife bi'Xrie« , womit auch cer jweiteutige Au«trucf be« Apriorifcben

feine beftimmte Srflärung erhielt. Doch gab er tureb bie Unterfcbei*

bung ber metapbbfiicben Srfcnntnife oon einer rein pbiloiopbifcben aber

tran«ccntentalen , wobei er eine pfpcbologifcbe Abftraction mit einer

metapbbfifcben uerweefefette, ©eranlaffung tajit, bafe Cab antbropolo«

gifebe ©rincip mit rein (ogifeben oerwecfefelt würbe , ©eranlaffung „ju

ben beibeit entgegengefebten ©erirrungen in bie oben «Steppen tcr

«Scbelaftit unb ca« unheimliche Dunfel reo neoplatouifcben üßpftifi«»

mu«", wie Unterer juerft bei giefete burebflingt. ©eibe« erfebeint bei

©cbetling. ©crleitct Pon jener ©crwecbfeluug Äant« unb getäufebt

bureb bie Ampbibolie ber 8icfIc{ion«begriffe gerätb er in oöllig leere

Abftractionen unc baut fein ganje« ©pftem au« inba(t«lofen logifcben

gormeln auf, at« ccren lebte bie totale Onbifferen, ber abfoluten Oben-

tität erfebeint. hierin liegt nach ©dbelling bie ununterfebeiebare ©er»

bintung oon ©ubject unb Object unb bic« nennt er bie Selbfterfennt-

uife ©ottcS. 9iatur unb ©eift werten baber auch ibentifcb unb über

9?atur pbilofopbircn beifet fo eiet alö bie 9Jatur febaffen. Sr bat ficb

nun jwar einen oberften ©runtfap gefebaffen ; aber ftatt ihn an ber

Erfahrung ju prüfen unb ben einjetnen ©egriffen unb Ableitungen

einen 3nbalt $u geben
, fuebt er bie wenigen Dbatfachen , mit benen er

überhaupt unt bann nur febr oberflächlich oerfebrt, in ein teere« Sp«

fteni melaphbfifcber Spcculationcn ju jwängen. Dafe er bie 3tee be«

Abfoluten unt bie ©ebeutung terfclbcn al« ©renjbeftimmung ber
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menfcE)(id?en Srfenntniß »erfannfe unfc mit ihr wie mit einem fcharf

beftimmbaren SSegriffc »erfu&r, mag ebenfo wie bie golge feine« ganzen

Stiftern«, ftcb bie Slnwenbbarfeit, ja ba« 93erftänbnife einet mathemati«

fcben Staturlefjre unmöglich gemacht $u haben, hier, wo e« fid? junächft

um Unterfuchung einet möglichen ©erwerthbarteit für, ober eine« Sin«

puffe« feiner ©bilofoptjie auf bie Sehren non ber thierifchen Statur

hanbeln tonnte, nur beiläufig ermähnt »erben.

©an$ gleichen Sern« ift auch Df en ’« Statnrpbilofophit ; unb »a«

biefer ©lann, welcher ungleich reichere Äenntniffe »en ber belebten Sta«

tur befaß al« Schelling, »irflich Slnregente« getriftet hat, entfpringt

nicht feiner ^h^ofabhit- fentern nachweisbar anberen Quellen. So«

renj Ofen »ar 1779 in ©oljl«bach in ber Ortenau (©aten) geboren,

habilitirte fich in (Söttingen, »urbe 1807 ©refeffor in 3ena, mußte

1819 »egen feiner 3eitfchrift 3fi« feine ©rofeffur nieberlcgen unb lebte

bann al« ©riratmann bafelbft. 1827 gicng er nach ÜJtünchen , »o er

1828 ©rofeffor ber ^ß^fiotogie würbe. Da ihm eine ©etfefcung an

eine antere baperifcfie Unicerfität , bie ihm weit et auch bort unbequem

würbe becorftanb, nicht jufagte, nahm er 1833 eine ©rofeffur in

3ürich an, wo er 1851 ftarb. Steich an Detailfenntniffen , welche er

fich burch au«gebehnte, aber nie »orurtheil«frei angeftellte Unterfuchun«

gen erworben hatte , unb mit einer beweglichen ©fjantafie , bem Srfot«

berniß eine« fchaffenten (Seifte«, begabt, gewann er über bie Statur«

erfcheinungen einen weiten Ueberblicf, würbe aber hierburch ju »or«

fchnellen ©erallgemeinerungen »erteilet, bei benen er fich weter burch

ben ©fanget an allgemeinen tbeoretifefeen Senntniffen jur ©orfiebt, noch

burch Slnroenbung ftreng logifchen Den len« jur Klarheit ber Darftel«

lung beftimmen ließ. Schärfe be« hh^ef1>bh'fchcn ©ebanfen« ftnb bei

ihm fo wenig ju finben, wie ÜJfethobe, wenn man nicht bie Gonfequenj

in ber Durchführung feiner phantaftifchen ©vuntanfichten bafür halten

will. Ofen'« ©ertljeibiger fagen ihm noch immer nach, baß feine

„©hilofophie" ein „wichtige« Gntwicfelungämoment in ber »ergleichenben

änatomie" gewefen fei. Die« ift irrig, wie ba« golgenbe geigt.

gür cen benfenben Siaturforfcbcr wie für bie menfehliche ©ernunft

allgemein ift nur ba« ®inne«anfcbaulicbe wirtlich, bie nothwenbige

37 »
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©inpeit teffclben unt feine SSerbiitbung mit Anberem ift nur auf bem

©ege beS Denfeus turcp Abftraction ju erreichen. $ierburep gelangt

man gunäc^ft ju allgemeinen object» in bet ©eit bcr ©rfcpeinungen

gültigen (Sefepen, »eitet ju ben metapppfifcpcn $runbfäpen. Die

Dpatfacpe beS iBeroußtfeinS , baff biefe ®efepe unb ©runbfäpe erfannt

»erben
,

gibt j»ar pfpepolegif<p bie ÜRögtiepfeit bet ©rfaprung , aber

feinen söeroeis für bie objectite ©ültigfeit jener. 3um ©pinojismu«

^urütffebrcnc napm aber lepteres Stelling an unb mit tpm Ofen.

Oencr f(pafft bie iRatur, inbem er über fie ppilofoppirt. Ofen ift fepein*

bar befepeibner unb bittet fiep eurcp »eitere Abftracttonen (Sott. Durep

biefe Abftractioncn gelangt er gunädpft ju ganj allgemeinen ooltig leeren

SBergleiepungSformeln unb fepließlicp ju bem ^Begriffe iRicptS. Da bies

fein peepfter ©ebanfe »ar , mußte berfelbe auep für ipn bie peepfte all«

gemeine 3bee, bie ber ewigen ©aprpeit entpalten. 3n tiefer gleicpen

fiep alle ffiiberftreite au«. Die ©innenerfentitniß »eift aber SBiber«

fprüepe naep
;

bie Ausgleichung biefer liegt alfo jenfeits ber tÜiöglicpfeit

ber ©rfenntniß. Die ©renjen ber lepteren »erben burep bie 3been bes

Abfoluten beftimmt. Ofen mußte baper , »ie ©cpetling unb £>egel, in

ba« Abfolute pinein. Dcspatb »irb ipnt ba« 'Jlicpts ba« Abfolute,

ba« ©roige , (Sott. „©$ eyiftirt niept« , als ca« iRicpts , als bas Abfo«

lute". 9iun bleibt boep aber jRieptS in alle ©»igfeit iRicpts ; um über

bie iRatur ppilofoppiren ju tonnen , branepte er inbeffen bie iRatur.

Despalb mußte Ofen aus iRicpts ©t»a«
,

ja Alles maepen
;

ta fepiebt

er bie bialeftifcpc ©enbung ber „Sepung" unter, »elcpe an fiep gar

nicptS befagt, picr aber außer tet 33orftetlung noep bie Söeftimmung

eines junäcbft unbeftiinmten allgemeinen Begriffs geben fotl, »omit er

freiliep immer nur iRicpt« bepält. Docp »irb bei ipnt aus bem 'Jticpte

burep. ©epung bie ©inpeit. „Durep bas ©elbftponiren (beS Abfoluten,

beS iRicpt«) entftept baS iReale ober bas üRannicpfaltige, tie ©eit. Die

ffleltfcpbpfung ift niepts anbreS als ber @elbftbe»ußtfeinSact , baS

©elbfterfcpeincn (Sette«". Durep bergleiepeit oöllig bebcutungslofe Jot«

mein unb finnlofc, jeber »ernünftigen Dialeftif fpottenbe SiebenSarten

fotl nun ber (Srunc gefepaffen »erben, ton bem aus bie iRatur allge«

mein erfaßt »erben faun. Die Annaptne ber ewigen RJerwanblung
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®otte« in bie ©eit ober bie 3bee be« für fi<$ bcfteheuben (Sangen,

welche« in feinen Xbeilen bargeftetlt ift, foü ba« Princtp fein (»ie j. ©.

©(atnoille meint- , ton meinem au« bie ffiiffenfchaft ber Organifation

gefüllt, befinirt unb formutirt »erben fiSnne. ffia« alfo ton fogenannter

Philofopljie bei Ofen etwa 511 finben »äre, gebt »on logifcben ®runb*

fehlem au«, enthält »ifflürlidje p^antaftifdbe ßrfchlekhungen unb fpricbt

fewobl bem allgemein gültigen ©prachgebraucbe , »ic bem gefunben

Plenfchcnoerftanbe $ohn. 15« ift baber auch unmöglich , ba§ biefelbe

befrucbtenb ober anregcnb ge»irft haben fönne.

ffia« bon biefer
<

*ßb^0f°P^ic int Allgemeinen gilt, gilt auch für bie

einzelnen Ausführungen. ©0 ftnb feine allgemeinen p>ht?fiologifdhen

,

»ie »erglekbenb>anatomifcben unb fhftematifchen Oarftcllungen in ihrer

fogenannt ^ibofophtfch>en ©egrünbung burch unb burch »erfeljlt , unb

»enn einige feiner Angaben ficb als »aljr ober »eiterer Sntwicfelung

fähig hrtrauSgeftellt haben , fo ift bie« ein gufäflige« 3ufammentreffen

(»ie ftch »on ben ©chäbelwirbeln nach»eifen läßt) ober e« entfpringt

anbeten Quellen, al« feiner ^E>ilcfop^ie. ©eine allgemeinen phhfioto*

giften (Srunbfäfce ftnb bie folgenben. 55a« Abfolute jerfäHt urfprüng-

lieh in brei Sbeen : bie erfte, bieOufia, = 0, ift ba« ffiefen aller ©efen

;

in ber jmeiten erfcheint bie Oufta ftch felbft, fie jerfällt in jwei, —

,

bie« ift bie innere Urthätigfeit , bie Sntelechie ®otte«
; in ber britten

3bee ift bie Oufta entelecpial , ba« träge Glicht« bleibenb unb thätig gu*

gleich gefegt ; biefe Art gBttlichen ©ein« unb Denlen« ift bie $ornt.

Alle fbräfte finb nun ßntelechien ; e« gibt baher leine einfache Straft in

ber ©eit, jebe ift eine Pofttion eon H— ober eine Polarität. C«

gibt leine anbere SebenSfraft al« bie galcanifhe Polarität. ,®a« Sehen

beruht in ben (Sntelechien ber brei itbifchen Elemente
(
6rbe , ©affer,

Suft) , »eiche gu ben brei ©runbproceffen be« Sehen« »erben (<5rb* ober

<2tnäbrung«ptoce§ , ©affer* ober ©erbauung«procejj , Suft* ober Ath*

mung«procejj) unb in »eichen brei Proceffen ber@aloani«mu« befteht.“

3ebe ©eiregung beruht auf bem galoanifchen Procefc. ©elbftbewegung«-

procefj ift mit SebenSprccef; ibentifch- Oa« ©erm&gen organifcher Seiber,

Polarerregungen wahrgunehmen, ifthteigbarfeit. ©emegen ift bet ©ejug

be« Sentrum« auf bie Peripherie, ßmpfinbung ber©ejug ber Peripherie
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auf ba« ßentrum. 15« »irb mopl an tiefen ©eifpielen ccn bet Ser«

trentung leerer ©ergleiepung«formeln pr fpftematifepen (irrttärung

realer ©organge genügen. SBa« tie allgemeinen anatomijcpen ©runc«

fäpe betrifft , fo jcpreibt fiep Ofen bcfanntliep bie ©erperfage ter 3^*
tpeorie ju. Oer Organismus al« ßbenbtlb te« Planeten muß aucb tie

entfptecpenbe gorm baten, bie ©ppäre. Oer Urfcbleim ift fugelfermig,

beftebt aber aus einer Unenclicpfeit cen fünften. Ourcb ©ollicitation

(?) bet $uft tritt in bem organifcben fünfte eine Oppefition te« ffjlüfft»

gen unt gcften bercor, es ©irb ein ©läScpen. Oa« fcbteimige Urblüecpen

beißt 3njuforiunt. ^Jflanjen unt Spiere fint SUletamorppofen ccn 3n«

fuforien. Alle Organismen beftebn au« 3nfufericn (b. p. ©cpleim«

punfte ebne 3ntioitualität) unt löfen fiep bei ter 3erftörung in fcltpe

auf. Oie ©runtfubftanj te« Spier« ift ©unftjubftanj. 9Han fönnte

glauben, ba ba« Spier eine ©lütpenblafe (eine empfinbenbe ©efcfsiecpts*

blafe) ift, müßte auep tie ©lafenform ober 3ellfcrm ipm prn ©runb

liegen , allein ei ift ein antre« ©erpältniß als in ter ©flanje. Oiefe

tpierifepe ©lafe ift eine fepon organifirte ©Cafe , ein Organ, niept mepr

üJiaffeutpeil eine« anatomifepen ©pftem«. Oaper lann tiefe ©lafe

niept in tie Sejtur ter tpierifepen ÜRaffe eingepn." „Oie nieterften

Spiere beftepn au« ^unltmaffe/ SWit tiefen ©eigen pebt er tenn tie

geferberte ©leieppeit te« ber @e©ebeent©idelung p ©runte liegenten

ffilementartpeil« auf. — Ofen’8 fpftematifepe Anfiepten fußen gleichfalls

auf Ableitungen au« feinen eberften ©Tuntjäpen , tenen er aber neep

eine Anjapl tictatorifcper Auefprücpe pjügt , naep beren ©egrüntung

man »ergeben« fuept. ör ©iü $©ar ten Serfucp maepen, »on ten (Sie»

menten unt ßlementarcorgängen au« bie peperen gotmen unt ^roceffe

abpleiten; man pat ipm baper auep eine Art Sran«mutatien«lepre p»

gefebrieben, aber opne baß er irgentmie e« unternommen pätte, ©er«

©anblungen ter formen anter« al« ppilofoppifcp p erflären. Oann

ift ipm inteffen auep ba« Spieneicp ter au«einantergelegte ÜKenfcpen«

leib, ©ie er bei feinen allgemeinen morppologifcpen fjpantafien fiep niept

über ten Sppu« ber Söirbeltpiere pinau« begibt unt auep bie ©lieber«

tpiere naep tiefem erflären will, 'ffriiicip feiner (Sintpeilung •) ift ba«

*j in ber 1847 »on bet Rny Society petauSgcgebtnen englifpen Ueberfcpung

ton 3. Xulf.
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allmählich* £>»rau«treten einjelner Organe, „ba« So«löfen etnjeüter Or*

gane au« beut coüfommncn Sbierleibe". Sr erhält junücpft & e w e i b

«

tötete, welche in ihrer Sntwicfelung beim ungebetenen Singeweibe

ftepn geblieben finb, ftauttbiere, welche bie Singeweibe mit gell

umgeben buben , tiefe finb entmeber gelltpiere ober ©liebertpiere , unb

gleifcptbiere ober @ef icpt«tbiere, bie eigentlichen „tpierigen"

Spiere. 3ebe Unterabtbeilung feil nun Sieterpolungen früherer 3«*

ftänte ober bö« allmähliche Hufbanen anbeuten
; fo verfallen beifpiel«*

weife bie (SewciDtpiere in 3eÜftofft^iere, Äugelftofftpiere, gaferftofftpiere

unb ©unftftofftpiere , bie ©eficptötpiere in ®emcitgeficpt«thieTe
, Seil'

geficptatpiere, ©liebergeficptötpiere unb oollentete ©eficptötpiere. 3n

ter lebten ©earbeitung feiner Sftaturppilofoppie 2 kg* Ofen bie anato*

mifcben »ier ^auptfpfteme in einer übrigen« gleichen Seife ju ©rnnbe

unb tbeilt ba« Überreich in S)arm>, ®efä§«, Htpem* unb gleifcptpiere,

wobei er bann bie lederen nach ben »icr b^^ren ©inne«organen

in 3un8ei,i < 9iufen* , Ob*' unb Hngenlhiere fcheibet. ©on einem Sr*

faffen eine« tpierifcpen ©auptan« unb ben Derfcpiebenen genetifcpen

©tufen eine« folchen ift tro§ aller SRereiWarten nicht« $u merfen. 3n

ter erften Huflage bet SRaturgefcpicple führt er fegar oon ben junäcbft

nach ben Slementen eingetbeilten nieterften Spieren an bei ben Unter*

abtbeilungen ftarr bie 3apl »ter turcp aöe weiteren Slaffen burch unb

bringt tamit bie fünftlicpe Unnatur auf« $öcpfte. Dag ber Smbrpo

höherer Spiere bie ifcrmensuftänte nieterer Staffen Durchlaufe ,
patte

ftpon 1793 Äielmeper au«gefptotpen , bie« war alfo nicpt Ofen’«

©ertienft. Uebrigen« pat bie3tee nur bann wirflicb Hnregente«, wenn

fie bei entwicfelung«gefcpidptli(henffletra^tungen innerhalb ter einjelnen

Sppen beacptet wirb ; aufjertem eerleitet fie ju Dagen Spielereien mit

Analogien.

Huf eine folcpe naturphilofoppifche Spielerei ift aucp Ofen « Snt*

tetfung Don ber 3ufammenfe&nng te« Scpäbel« au« Sirbetn $urficfju*

,3ebe Zbierclaffe unb jebe Xbiergattung ift (porafterifivt bntcb ben ane-

idjlie&licben 8eft(j tigcittljümlicbtr Organe.' So leitet er bie erfle „ffintroicfelung

ber ttigenfipaftlitben Sbftematif ber ein. 3n: Ofen nnb Äiefer, Sei*

trüge jnr bergleit«. 3eologic. 1. $eft, 1806. 108.
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führen, ©ei feinen Unterfliegungen über tag iRabetblägcben fam er auf

fcen ©efcanfen , feie Untere $ätfte fceg Dbiertörperg (eg pagt nur auf

©äugetbierej atg ©efebteebtstbier ter Bortern atg Jpirntbier entgegen*

jufefcen, unfc bemerft (1805), tag tag ©eefen tag©eftreben habe, tag

ganje Änecbenfbftem fceg £>imtbierg nacbjubitfcen. 3n tcr 'Olaturpbito*

foppte wirb bann biefe ©ergteiebung burebgefü^rt. „Dag Sb'61 beftebt

aug jwei mit ben ©äueben aneinanfcergefcbebenen X^trrcn" u. f. w.

;

©ebambein ift Unterfiefer unb Sinn, ©ifcbein Oberfiefer, aber ebne

3miftbenfiefer. hinter tem Elfter atg ©efcbtecbtgmunfc fefct ficb tag

Äreujbein in fcie ©cbwanjwirbet fort ;
bieg finb bie ^atgwirbet." 9?un

trat ter ©efcanfe nabe , tag wie tiefer hintere !patg mit ©irbetn enfce,

fo wobt aueb fcie torfcere ©Überholung fciefeg ©tücfg ©irbelfäute , ter

©<bäfcel, urfprüngticb aug ©irbetn jufammengefebt fein werte, ©erafce

fcie ©efebrantung feiner ©ergteiebung auf ©äugetbiere unfc fein Huggebn

ton ber relatioen Sage tcr Uregenitatcrgane bei tiefen beweifen , tag

bie ©ergteiebung eine in feine ©runbfäfce bineingejwungene war (wie

et auf fcemfelben ©ege fcaju !am , fcen ©ifcbarm mit fcen beiten ©linfc«

bärmen bei ©Bgetn für bie ©lafe nehmen ju müffen) , fcag er »cn einer

gleichförmigen genetifeben ©runttage fceg ©cbäfcetg bei alten ©irbet*

tbieren junäcbft feine SUjnung batte. Sg war rein jufältig, tag er auf

etwag geführt würbe, wag Bon unterer üRetbobe angegriffen fruchtbar

werten tonnte. SDfan war auch bereit« ton anbeter ©eite her tarauf

gefommen; fc^on Bieter gtanf batte fcen ©etanfen ber ©irbelju*

fammenfebung fceg ©cbäfcetg auggefpreeben , unb bie ©ergteiebung ber

einzelnen Ibe'k ter Onbitibuen batte ©icq b’Sljbt eingefiibrt.

9Jun wirb gar häufig ju Dfen’g ©ert^eitigung b^Dorgeboben,

feine finntofen gemein feien nur „ebenbiltticb" ju nehmen, wie er fetbft

(in ter ©orrebe jur SRaturp^itofo^^ie) gefagt habe, ©ne bilttidbe iRete«

weife mug fcoeb aber in irgenfc welcher oernünftigen 3trt eine ©ejiebung

fceg ju ©ergteicbenten ju tem ©ergticbenen ober eine Stebnlicbfeit fceg

©erbättniffeg beiter ju einem fcritten erfennen taffen. Daten ift aber

nur äugerft fetten eine ©pur ju fiufcen. Ofen bat aber fetbft augfcrücf*

lieb ten ©eweig gegeben , tag er feine 9?aturpbitofopbie nicht fcaju be*

nufjen wolle, fcie ©efenntnig ju enteitern, fentern tag er meinte, fcie
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<£rfenntniß läge feiert fi{ unt fertig im ®eifte unt braune nur intuitiv

angefebaut unt entwicfelt ju werten. Die« jeigt feine ?lnfidjt ton ter

„SDfetljote". Darunter oerftebt er nitf>t etwa irgenb eine Ijeuriftiföe

gorm te« Denfen«, fontern nur tie ülrt ter Darftellung , welche tenn

im ärgften (Sinne togmatifcb ift. (Sr crflärt
:

„tie logifebe SDtet^ote

habe id> jeberjeit terttorfen. Die anbere aftetbote ift tie naturpfyilofo«

p^ifcfie, tie ich mir gefdjaffen habe, um tie ffibenbiltlicbleit te« ©njelnen

mit tem ©öttlicfyen u.
f. f. berau«äubeben , $. ©. ter Organismu« ift

ta« ßbenbile te« Planeten, er muß taljer fugtig fein" u. f.-f. „Diefe

SRetbote ift nicht tie wahrhaft ableitente
, fontern tie gewiffermaßen

fcictatorifc^e, au« ter tie golgen beroorfpringen , ohne taß man weiß

wie." Sieben tiefer ÜRctbobe, welche nach Ofen jum SEBefen ter ganjen

SBiffenfcbaft gebärt, benufct er nun angeblich noch tie fachliche, welche

jum ffiefen te« einjelnen ©egenftante« gebärt; j. ©. „naturpbil.

aWetb. : ta« Drganifcbe muß ein ©löschen fein, weil e« ta« ßbenbilb

te« Planeten ift ; fachliche 2Retb- '• ta« Organifcbe muß ein ©löschen

werten , weil eö ein galtantfcher 'fkeeeß ift , ter nur jwifeben ten (Sie«

menten ftattfinten !ann." ÜRan ftebt, beite „SRetboten" femmen auf

taffelbe hinan«' @« ift b'er ebenfowenig ton einer ßrfennung ter logi»

fehen Urtbeil«formen unt ter ©ebeutung te« Subject« , al« ton einer

Prüfung ter realen ©ültigfeit ter ©orau«fefcungen in tiefen ter logifchen

gorm nach bPbctbetifchen Urtbeilen tie Stete.

Ofen bat aber toeb einen (Sinfluß gehabt , welcher tem Schaben,

welchen et mit feiner Staturpbilofapb'e anrichtete, anregent entgegen«

wirfte. Derfelbe beruht nur jum geringften Übeile auf feinen eigenen

gorfchungen; tenn tiefe waren ftet« turch feine »orgefaßten Meinungen

getrübt. 2Rit feinen Unterfuchungen über ta« 9tabelb(ä«chen }. ©.

beftätigte er allerting« jum Übeil ffiolff’fcbe Angaben unt machte fie

weiter befannt
,

ftellte fte inteffen in einem fo zweifelhaften Sichte bar,

taß er tie gemünzte Slufflärung größtentbeil« wieter vereitelte. Daß

et ttofc feiner embrhologifchen Unterfuchungen ftch nicht ju einer »or«

urtbeilsfreien änetfemumg ter Übatfachen erbeben lonnte, beweift feine

ftritif ter 'ßanteffeben Arbeit über ta« ^übnehen. $>ier fagt er furj

unt eutfehieten :
„So fönnen tie Sachen alle nicht fein. Det Seib ent«
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ftelft au« ©lafen unb nimmermehr au« Blättern." Ofen'« ©erttenft

liegt in bet Stnerfennung be« Satje«, bajj bie organifchen formen wer«

benbe unb geworbene finb , fowie in ber Verbreitung be« wiffenfchaft«

liehen 3ntereffe« an ber fWaturgefchichte, welche« er t^eit« bttteh feine

9?aturgefd?idjte , theil« turch bie ^eitfchrift 3fi« geförbert hot- äbge*

feljn »on ben au« feinen pljitofopljiföen 3rrthümem entfpringenben

®genthfimlichfeiten ift feine 9iaturgefd?icbte ein widrige« üftittel gewor«

ben, bie allgemeinen unb fpecielien naturgefchichtfichen ßenntniffe in

weitere greife ju tragen unb bacurcb wicber neue Arbeiten unb neue

Suffaffungen anjuregen. Die 3fi« becfte lange 3eit burch bie freilich

oft nicht gefunbe Sritif 3
)
unb Curd) bie enc^ftopäbifc^e Dichtung ein

©ebürfnifj unb ift felbft heute noch nicht geniigenb erfefet.

9Ban frägt wohl, wie feine ©hilofephie, bie bem ruhigen inbuctioen

(Sntwicfelungggang ber ©iffenfchaft fo fchnurftracf« entgegentrat , Wn*

hänger unb Verbreiter finben fonnte. Da mul man freilich junächft

nachfehn , wa« bie Umftänbe waren , welche bie (Sigenthümlichfeit ber

Richte « ©chelling fchen ^bilofcv'^te überhaupt möglich machten unb he*

bingten. 3n ber ganjen beutfdhen ?itteratur war bie traurige ©irfttng

be« breifjigjährigen ftriege« noch lange fühlbar gewefen. @« war mit

bem fteubigen 5Jfationalhewu|tfein auch ber fiebeeoHe Sinn für ta«

heimifche ®eifte«lebeti oerloren gegangen. Sprache nnb §orm ber

Schöpfungen waren fremb geworben. Da« Sntereffe erwärmte ftch

wohl juweilen an einer gemütlmoflen (Jfrfaffung ber 9?atur. 2Han lief

aber bie ©eit auf $erj unb @emüth wirfen, ohne ihr mit bem fräftigen

©illen ju einer geiftigen Snffaffung unb ßrllärung enfgegenjutreten.

DieSRücfäu|etung hierauf war eine oerfchwimmenbe unflar frömmelnbe

Deleologie , welche bei bem SKangel einer felbftänbigcn nationalen @e«

fchmacf«ri(htung webet wiffenfchaftlich förberte noch formell befriebigte.

iieibnih’« Vhil°fcPhie hatte auf bie ffiiffenfchaft ber belebten Statur,

welche fich ber Slnwenbung mathematifcher Betrachtung entjog , nm fo

weniger ßinflufs, al« bie fcbolaftifch • legifche f^orm , bie ihr befonber«

*) S&arafttriflifcb für Ofen ift bie Stnefprach« feine« ©runbtape» bei ber Sritif

:

„bem greunbe greunb, bem geinbe geint, unb nur bem ©leiebgüttigen Uncartei-

liehfeit"!

Digilized by Google



Oien. 587

fflolf ga6, nur Diftinctionen unb Definitionen erfennen ließ unb bie

Annahme (Sötte« al« guteichenben ®runbe« bet ©eit für bieSrflärung

ber fieben«erfcheinungen nc<^> weniger Anhaltepunfte bot, al« bei bet

^Betrachtung ber allgemeinen Diaturgefefce. iJiun ließ wobt feie £eit bet

Aujflätung mit ber ®ewiffen«freiheit auch ben Sinn oon ben bloß

wägenben unb meffenben Sefchäftigungen in weitere ©ebiete richten,

fruchtbar würbe biefe Erweiterung be« ©efichtöfreife« aber erft , al«

auf bie geiftigen ©robucte bie Einwirhtng eine« burcb Äritil unb ba«

Erwachen be« nationalen ®efühl« umgeftatteten ©efchmadö fühlbar

unb, felbft mit Ueberfcbreiten ber ©rengen tiefe«, ber Empfintung unb

©bantafie neben bem prüfenten ©erftanbe ein Anrecht an ben geiftigen

Schöpfungen eingeräumt würbe. £>ier tratÄant’« läuternbe unb grunb*

tegenbe Schöpfung hinein. Die weitere Auöbilbung feine« Shfteme

litt aber unter bem inbicibuellen Eljiatafter ber 3eit. 3n bem , nicht

unempfinblich aber ohnmächtig ber ungeheuren Demüthigung be« ©ater*

lance« gufehenben ©olfe mußte ber con Richte einfeitig weitergeführte

ibealiftifche 3«9 ber Äant'fcßen ©hü°fcbh>e begeifternb wirlen. ©ei ben

gorfepern aber fchlug bie nach außen gehemmte Jheilnahme unb geiftige

Ihätigfeit in eine phitofophifche ©hantafterei um. ©ie ScheUing fo

fchuf fich auch Ofen nicht bloß feine, fonbern bie gange reale ©eit con

innen herau«, bie ©eriobe ber Sraftgenie« auf bem ©ebiete be« abftrac*

teften Denfen« wieberhotenb, ohne nach einem ©eweife für bie ®ültig-

feit feiner oberften ©runbfäfce weiter gu fragen, ©eibe fancen webet

im ©olfe noch innerhalb ber naturwiffenfchaftlichen Äreife einen regu*

lirenben ©iberpart ihrer gügcllofen ©hantafie. Sie ober eingelne oon

ben Objecten felbft au«gehenbe gorfcher ftch ihnen angufchließen oer*

fuchten , mußte unter ber ©ucht ber Erfahrung ba« gange Spftem oer*

blaffen; e« blieb nur bie gornt übrig, welche je nach ber betreffenten

®eifte«richtung jener entweber ber gangen ©eltanfchauung eine tljeofo*

phifche ©eftalt ober ber Darftellung oon $hatfa<hen ein allgemein

ibealiftifche« ober mehr ober weniger äfthetifche« ©ewanb oerlieh. 3m
Allgemeinen hatte aber fchon bie Jljatfacbe - baß bie Erfcheinungen ber

lebenben 'Jfatur nur überhaupt einer philofophifchen ©etraebtung unter*

worfen würben , befonter« in ber 3eit nationalen unb poetifchen Auf*
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fdjwung« anregenb gewirft. ÜRan fieng an, ju benfen. iRur mar es

ein Unglücf, baß es gerate eine foldje ^^iiofop^ie trat. Da fie abfolut

unfruchtbar mar unb IjöcbftenS einmal burd> 3ufall mit einem ihrer

©ilber ein wahre« ©erljältniß jmifeben jwei ©rfcheinmtgen richtig ge*

troffen hotte, Bertor fich bie geiftige ©efchäftigung in jene geiftreich

fiingenbe , aber im ®an$en unoerftänbliche ober trofc ihre« fcheinbaren

Dieffinn« 9?icbt« ober menigften« nicht« fReue« unb görbernbe« enthal*

tenbe fRebeweife, wie fte eine bebeutenbe Stnjaljl naturgef^id>tlid)er unb

mebicinifcher Serbe ber erften Bier 3ahrjehnte tiefe« 3ahrhnnbert« au«*

jeichttet. Die Saufalität , welche ja ben thierifchen gönnen unb ihrer

SDiannichfaltigfeit hoch ebenfalls ju ®runbe liegen muß, würbe nirgenb«,

auch nicht' auf Umwegen hcranjujie^n gefucht; bagegen würbe eine

h&h^re ibeale ©efefcmäßigfeit gefucht, bie „©eteutung" ber formen

unb Dhfüe ber Dljierförper im „höheren ©inne* unterfucht , babei aber

nicht beftimmt , wa« benn ein ©efefc , wa« biefe ©ebeutung ober biefer

höhere ©inn eigentlich fei ober jn fagen höbe. ©ibikh ift e« auch eine

mit biefen Crrfcheinungen in ©erbinbung ftehenbe golge ber Ofen’fchen

©hitefophie , bafj bie Sehre Bon ben thierifchen Dppen fo Btelfach falfch

Berftanben unb biefe Dppen fogar als Urfachen ber Äörperbilbung auf*

gefaßt würben.

Senn man Bon ben Anhängern ber ©cbetling * Ofen’fchen 3iatur»

philofophie Seute wie <Sch elBer 4
)

u. 31. abjieljt, welche feinen ©n*

fluß geäußert haben , fo treten mit SRücfficht auf bie hier befprochene

Siffenfchaft (alfo mitSluSfcbluß ber©hit°f0hhen unb ÜRebiciner u. f. f.)

bie oben erwähnten brei ^Richtungen in brei Scannern auf, welche, ohne

baö ganje ©pftem ftarr feftjuhalten , bie eigenthümliche gönn be«

Dfen’fchen ©bilofcphiren« mit ihren gehlem mehr ober weniger auf*

fallenb tarboten. fRepräfentant ber mpftif^en tljeofophifchen ^Richtung

*| granj 3ol- ©chelöer, gefe. 1778 in Denabrücf, 1802 in 3ena babilitirt

unb 18*2 in ©cibtlberg geworben. ©ein 1798 erfetienener „SSerfmb einer 9!atur-

gtfdjihtt btt ©inneewertjeuge btr 3nftcttn unb Würmer” ift tine jtcat teleologifib

gefärbte , aber botb nüchterne gufammenftcfluiig ber bamale befanmen ibatjadjen.

©eine fpStcren Schriften fmb bie jum Cptrem naturphüofcpbifch.

Digitized by Google



@<$u6trt, Surtxub, üaru*. 589

ift ©ottbilf Heinrich ©Hubert 5
), »eitler «ur in feinen 3lbn«

bungen einer allgemeinen ©efcbicbte te« Gebens unb bem §anbbucbe

berNaturgefcbicbte ficb berl^iermett in einer tbeil« p^antaftifcf> erregten,

tbeil« fintlicb frommen ©eife nähert, aber roeter burcb befentere«

3ufammenfaffenbeFannter noch Nacbweifen neuer Xbatfacben bieSBiffen*

fc^aft geförtert bat. Sen einer ungleich gefunteren ©runtlage gieng

ÄarlgriebrtcbSurbacb 6
}
au«, welker bie Stfabtung«roiffen«

fcbaft ber ^J^fiologte nur in einem een uatuTp^ttcfo^l?ifc^etn Ipaucbe

noch burcb»ebtcn ibeatiftifcben Bicbte betrachtete, aber nicht unwefent«

lieb äurgbrberung berßenntnifj te* X^ierleben« beigetragen bat. ©ehr

grofje Serbien fte um bie oergleichenbe Anatomie bat ficb unter ben

ftrengeren Nachfolgern ber 'Jiatur^^ilofop^ic ftarlOuftaoSaru« 7
)

erworben, ein 2Kann oon feltener geiftiger Scgabung, welcher bei einer

reichen Erfahrung bie ibealen ©efefce ber ©cbönbeit unb fflnftlerifcben

Sollenbung auch auf bie ^Betrachtung ber belebten Natur $u übertragen

fuebte. ßr war eine geiftoolle ^Jerfönlic^feit, beten frühe« an mächtigen

ßinbriiefen reiche« Beben unb beten lebenbiger, in eigner äu«übung ficb

betbätigenber ©inn für bie Sunft ihr jene weite ©eltanfcbauung oer-

mittelt batten , bie mit innerer barmonifeber Nufje alle auftauebenben

3weifel einer bbb*ren 5Babrbeit«quelle ju l&fen anheim gibt , bie aber

nur ju leicht geneigt ift, ba« tbatfäcblicbe SNaterial ju unteriebäßen unb

ficb uiit allgemeinen Slbftractionen oon meift äftbetifeber Färbung ju

beruhigen.

ß« ift hier auch ber Ort , an @ o e t b e unb feine oergleicbenb*

5
)

geb. 1780 in £>oi)nftein in Satbfcn, fhrbirte erfi Ibeotogie, »on l
s00 an

'iltt ticin, in 3ena unter Schilling ^Jl)ilofot)bie. 1803 rourtc er 2Ugt in Ottenburg,

1805 in greiberg, 1806 in $re*ben, 1'09 ®irector be8 Sfcalinftitute in '.Nürnberg.

1616 mute er äqieber ber Äinber bcSSrbgrofjberjogd BonrötedUnbuig ©dnoerin,

1819 frofeffor bei Naturgef<hi<bte in (Erlangen, 1827 inüftüneben, wo er, (eit 1853

im (Rubefianb, 1860 fiarb.

®) geb. 1776 in Seipjig, 1807 ^Jrofeflor bafdbfl, 1811 ißrejeffor ber Anatomie

unb ^bbftolcgie in ®ort>at, (eit 1814 in JtSnigeberg, fiarb 18i7.

7) geb. 1789 in Seipjig, 1611 für »ergleitbenbf Slnatomie bafetbfl babilitirt;

1814 ^ßrofeffor ber ®cburt*bülfe an ber meticiuifcben Stfabemie in Drfdben ,
1827

fei bargt, unb 1869 geftarben.

Digitized by Google



Jtcrirtt btr äJlcr^btleflie5»0

anatomifcbeit i'eiftungen p erinncm. Sber ferner ifteS, bei «mein

prüfenten ©liefe auf feine hierher bezüglichen Schriften baS nüchterne
7

biftorifcbe Urteil nictjt turd? bie begeifterte Sewunberung beS ÜfanneS

trüben p taffen. Die 3eit ift noch fo neu-, wo er burcb ben alle feine

ÜWittbeilungen turcbbringenben poetifti^en (SeniuS foroie burcb bie un*

gewohnte fünftlerifdje gornt jener jur Segeiftcrung b>nr'B - baß eS faft

wie Äcfecrei erßbeint, ruhig p fragen , was er geleiftet , auf welchem

ffiegc er e$ gefcbaffen , in u>etcber iHicbtung bie Bon ihm aubgefycnbe

Anregung gemirft bat unb , Bor Stltem , tpann bie teuere bat eintrcten

lönncn. Unb bobb fcbeint es, als wenn nur bie int Uebrigcn fo zweifel*

to* begrünbete Serebrung beS geiftigen iperoS burcb baS Verlangen,

ibn in atlen feinen ©cfcbäftigungen gleich grof? unb frucbtbringenb er«

fcbeinen p taffen , überhaupt bie ©erlegen beit berbeifübrtc, biefe gtagc

aufpftetlen unb ben cbronologifcben 3ufantmenbang p unterfucben.

(Soetbe mar fein fWaturpbilofcpb im -Sinne ber bi« bejeicbneten Schute,

ßr tritt aber ber fRicbtung berfetben baburch nabe , baß er p'ar oom

ßin,elnen auSgieng
, fid> aber nicht pnächft Bon biefem pm Ätlgemei«

nen, fonbern gteich pm „@an$en" p erbeben fucbte, b. b- tnetbobifcb

auSgetrüeft, er inbucirte nicht, fonbern lieft fidb mit Ueberfpringung ber

bie Ibatfachen oerfnüpfenben einzelnen Öe^rfäfee p centüSerfuche führen,

bie Borber intuitio erlangten ©runbfäfce nachptoeifen. ßr fanb alter*

bingS, jiemtich gleichzeitig mit SBicq b'säpr (toelcher bie Sache aber als

gewiffermaßen felbftoerftänblich einfach anfü^rt) ben 3n)ifcbcn^e fer

beim ÜDfenfchen, aber nicht auf bem Söege einer eingebenten Serglei«

chung beS 'IBirbeltbierbaueS, fonbern beim Suchen nach einem UrtppuS

für fammtlicbe Ibierc. Sie wenig ihm trog feiner wieberbolten Se»

fchüftigung mit ftnatomie ein mirfli<ber ßinblicf in ben gefebmäßigen

Sau ber Xbi«e gelungen toar , betreift feine ßinlcitung in bie oer*

gleicbettbe Slnatomie. ßr finbet b'er feinen anbern 3öeg j»ifcben bem

trocfnen Detail ber befcbrcibenben Änatomie unb ber ihm unbeftimmt

oorfdbwebenben ÜRovpbologie p Bcrmitteln, als bie 3bee eines Urtppus

für bie tD^icre anzubeuten, welchen er aber Weber befiniren, noch burcb

allgemeinere 'änteutungcn einigermaßen anfchaulich machen tarnt.

Seiner ganzen ßigenbeit nach war ihm ein folcber Xppus Sebürfniß,
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ab« nic^t wiffenfchaftliche« , fonbern äftljetifche«. Sie „©eftalt* fyatte

uon Anfang an fein fünftterifd^eß Sntereffe erregt , unb wie er für bie

fünftlerifche B«lörperung gewiffer idealer Sharaftere, j. 33. in ©ta*

tuen, ba« biefetben bejeicbnentc 2upijcöe in ber gorm ju fuchen bemüht

war, wie er au« gleichem Antriebe bie phbfiognomifchen ©tubien Sa*

oater’« }o lebhaft ju förbern fu<hte, fo ergriff ihn audb für bie thierifchen

©eftalten b« ©ebanfe , ein ibeal« IppuS möge bie SBerfcfyiebenljeiten

ju einem wobltbuenten tünftlerifc^en 3lu«gleich bringen. Siefe in ihm

unb fein« ganzen ^erfSnlic^leit fich oolljiehenbe Berfchmeljung ber

SRaturauffaffuug mit bem Äunftbebürfnife war eb auch, welche trofc ber

fpäteren 33eröffentlid;ung fein« Betrachtungen noch mächtig auf feine

3eitgcnoffen unb 3öng« einwirfte. Befcnber« erflärlich wirb bie

ffiirfung , wenn man fich ben Nachhall fceß noch nicht bUTchgereiften

franjöfifchen©enfuali«mu«, ben ernüchternden ISinfluß ber franjöfifchen

fReoolution, ba« »on ffranfreich au« üb« Seutfchlanfc hereingebrocbene

Unglüd ««gegenwärtig! unb bebenft , welchen 3ubel e« erregen mußte,

ju febn , wie nach 3>utf<hlanb« eorüb«geljenbet politifcber (Erhebung

jene eigenthümliche nationale
,
finnig * poetifche , ibealiftifch o«geiftigte

SSkltanfchauung oom größten Sichter auch auf bie Betrachtung b«

fRatur mit Bewufetfein angewenbet würbe , ober biclmefir angewenbet

worben war. Senn ßon feinen Arbeiten war mit Ausnahme ber

©chrift üb« bie üßetamorpbofe b« Bflanjen unb ber nur brieflich

mitgetheilten Arbeit 8
)
über ben ^wifchenticf« beim Btenfchen cor 1817

nicht« gebrudt, feine SÄnfichten nur in greunbc«frcifen befprochen,

web« gelehrt noch fonft öffentlich mitgetheilt worben ; auch hat er üb«

URanche« abfichtlich gefchwiegen. Sagegen muß man fich erinnern,

baß cor 1817 fomoljl ©eoffrop’« Arbeiten üb« bieHRafi'«, bie ßroco*

bite , ben gifchfchäbel u. 81. , al« auch Samard'« unb ßu»i«'« bahn*

brechende unc bie ganje SBiffenfchaft umgeftaltenbe ©erfe bereit« «•

fchienen waren. 2öie man aber fRiemanb eine ßnttedung jufchreiben

fann, ehe man weife, bafe er fte gemacht bat, fo fann man auch ©oetlfe

*j Sömmerring führt fie in berjtoeiten Stuft, ber Ämxben lebte an, ebenfo

liebe manu, Biologie. SSfc. 1. @. 234. 9lnm. (1808). bepterc« Sitat ruft ben

Schein bercor, als fei bie Arbeit veröffentlicht.
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nicht cen Slnftofj gu allgemeinen Infchauungen unb beten etfte Hu«»

fyrache in einer 3«t jufchreiben , reo er nod? feine 3«fe öffentlich be«

fannt gemacht hatte. ß« reirb hierburch völlig irreleeant in hiftorifchem

Sinne, ob ®oethe'« älnftchten roirflich mit ben untercefj verbreiteten

übereinftimmen. 3eber Verehrer ®oethe’«, ja jeber Oeutfcbe reirb jicb

aber freuen , bajj fte bie« , reie eö eben in ber ßntroicfelung ber gangen

3eit lag, in einem gereiffen Sinne thun. 'Die Sache hat alfo reoht

für bie ßntroicfelung«gefchichte ber ®oethe'fchen 3nbivibualitat eine ©e*

beutung , aber nicht für bie ber ©iffenfchaft , welche ftch nur freubig

berührt finben tonnte, ben Liebling be« beutfchen ©olf« ihrem neuen

3uge folgen gu fehn.

/ortbilhmtg her orrglric^rndrn 3Uatomit.

Die gootomifchen Seiftungen vom 9tu«gange ber oorigen ©eriobe

hatten unter bem ßinfluffe ber ^JhVfi°togie geftanben. ß« rear natür«

lieh, bafe fo lange fein anberer leitenber ®eficht«punft aufgefommen

rear, biefe Dichtung noch immer mehr ober weniger bie herrfchenbe

blieb. 3e gröber aber ber Umfang be« gu bereältigenben üftaterial«

reurbe, befto mehr mußte neben ber meift nur erfchloffenen ©leichheit

ober Ungleichheit ber gunction bie ©erfdjiebenheit ber ©ileung jum

'Jfachbenfen oeranlaffen. Die«, führte jur genauen Unterfuchung be«

örtlichen Auftreten« ber Organe in ben eingelnen Shiergrufjpen , ber

Sage unb gegenfeitigen SSerbinbung berfetben unb ihrer allmählichen

Umroanblung, alfo gu jenen '.Momenten, welche einerfeit« ben in ben

»erfchiebenen ®ruf>pen au«geführten ©auplan , anbererfeit« noch allge«

meinere ©ilvungögefeße erfennen lehrten, ©eibe Dichtungen fanben

ihre Vertreter , anfang« meift noch unter ©oranftellung ber ^h^ficlecgi*

fchen ©ebeutung ber Organe. — ßiner ber einflufjreichften SWänner in

festerer Dichtung rear tarl e i n r i ftielmeher*). ßr rear

•) geb. 1765 in®ebenbauicn, tarn 1773 auf bic JtarWfcbulc, lehrte fcert 1785 für

bie Sdjüler ber Cctonomie unb gerfh»ifjenfcbaft9iaturg.fdji<bte, reurbe 17H08ebrer

btr 3oologie unb 9?orjleber be» SDiufmni* in Stuttgart, 1796 ^Jrofiffor ber fibemte

unb 1801 ’girofeffor Cer Melanit, ’bbarmacie unb Matcria niedka in Tübingen,

1816 SJorftaub bet reiffcnfhafuiihen Sammlungen in Stuttgart, trat 1839 ecu

biefer Stellung jurüd unb ftaib 1814.
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einer per erften , weiter ficb ein reiche« üJiateriaf fammette, um „bie

»Joologie auf pergleichenbe Anatomie unb %'fjbfiatagie ju grünten unb

eine mbglicbft pollftänbige ©ergleicbung beT liiere unter fid> nach ihrer

^ufammenfcbung unb nach bet SSerf^ieben^eit ihrer organifchen Sp*

fteme unb beren Functionen burepführen ju lönnen*. Dbfcbon er nur

wenig veröffentlicht bot. war boeb feine ©irffamfeit at« Sebrer in bem

angegebenen Sinne fo gliicfticb, baß man ibm einen nicht unbebeutenben

©nfluß auf bie ßntwicfelung ber SBiffenfcbaft in ben erften 3abren

tiefe« 3abrbunbert« jufchreiben barf. Auch Subier nennt ibn wieber«

bolt feinen &brer ,#
) . 9Wan bat ibn juweilen al« ©orläufer ber üfatur»

philofoppie angefebn ; boeb wirb er ben Anhängern berfelben nur in ber

äußeren Form feiner ©erallgemeinerungen äbnlicb , welche ficb bureb

einen bebeutenberen Inhalt pon benen ber WaturpbUofopben wefentlicb

unterfebeiben. ©or lebteren bot er eine viel tlarere Vogit unb eine be*

fonnenere Abflraction oorau«. @r vergleicht bie Function«freife in ben

oerfebiebenen Ib'ergruppen unb ftetlt beren gegenfeitige« ©erpältniß in

allgemeinen Sähen bar, welche allerbing« noch nicht auf ben allmäb*

licbeu Aufbau be« Xbierfßrper« au« Organfpftemen unb beren immer

weitere ©ermannichfacbung na* gewiffen planen führen, aber boeb

jum erftenmale eine ISonftang beftimmter Formerfcpeinungen unter

gewiffen Organifation«oerbältniffen aufbeefen. ©ei feinen Ableitungen

tommt er auch auf ben ©ergteiep früherer (äntwidelungejuftänbe h&hercr

"Ibiete mit nicberen Spieren. Da ihm aber (SntwitfelungSgefcpiibte

noch fern lag, gelingt e« ihm nicht, biefen Sab fruchtbar ju per*

wenben ").

lätwa« jünger al« Stielmeper toar ein ÜWann, welcher jiemlidp

gleichseitig aber unabhängig pon ihm in ©ari« begann in au«gebebnter

») 8on bem Serbältniffe Subier « }u Äielmepcr J.
unten. SBftie verbreitete

flnertennung Äiclmeper gejunben batte, benxif) u. A. bet Umfianb, tag %. »on

$umbc(bt ibm (eine Untetimbungcn aus bet Zoologie roibmete.

ii) 'Jiacb 1791 batte Äielmepcr angefangen, eint allgemeine Zuleitung in bie

Zoologie, welche Üfaf j „eine meifietbafte Ausfiibrung jener tttrjeren Stete liebet

bie8ei'bSltniffcbct orgauifcben Strafte, 1793)" nennt, bructenju (affen. Wach jmanjig

Cöogeu untetbtaeb et ben ®ruct. 35a« ©ebruefie ijt (eiber miauffinbbar.

®. ttatu#, •efA. t 3«*©l. 3$
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Seife ©etgleichungeu ^tuifd^en ben DrganifationSoerhältniffen ocrfchie«

teuer i^iere anjufteilen, unb jur (Streifung eon SRefultaten bei tiefer

Ärbeit mit bemühter ilbficfit gemiffe allgemeine (Grunbfähe anroenbete

;

e« ift bie« Stienne (Geoff roh'@aint«£>ilaire, ©ermanbter

jener beiben (Geoffroh«, roelc^e fi<h im »origen 3ahrhunbert , bet eine

al« Gljemiler, ber anbere als ©ctanifer einen Damen gemacht barten ,J
)

.

Dachbem er fich früher oorjugSweife mit ©otanii unt Diineralegie be«

fchäftigt hatte, mußte er fich, mit ein unb jmanjig 3aljren al« ^rofeffor

bet äootogie angeftellt , bie ßlemente ber Daturgefchichte, ©ie er felbft

gefteht, erft bei bem Slufftellen unb Orbnen ber Sammlung be« ^3flan*

jengarten« erwerben. Sichtig rourbe für ihn, bah (Suoier 1795 nach

Maries fam ; mit biefem lebte unb arbeitete er anfangs frieblich jufam-

men , bi« fich bie (Gegenfähe ber oon beiben eingefchlagenen Dichtungen

immer fchärfet herauSftellten. <5uoiet bezeichnet e« al« 3iel febet guten

fDiethebe, bie Siffenfchaft auf ihre fürjeften Susbrücfe ju bringen,

b. h- alfo bie Dljatfachen unter immer höhe« (Gattungsbegriffe ju erb«

neu. (Geoffroh geht auf Sehnliches au«, ftellt aber bie allgemeinen

Sähe al« ßrflärungSgrünbe auf, ©äfjrenb fie boch nur inbuctio ju be»

©eifenbe fiehrfähe finb. Dun ertlärt er biefelben allerbings einmal al«

au« üthotfachen abgeleitet, fagt aber anbererfeit« auch, bah er fie infpi«

ratorifch gefunben habe. Durch ben Deij folch allgemeiner, ganje

(Gruppeu »an $Eh«tfachcn umfaffenber Sähe oerleitet unb febe meta»

phhfif<he Särbung eilte« Snstruef« fchen für ^hHafaPh« hattenb nennt

er feine Dichtung eine fj^Uofop^ifdhc. (5t hielt fich felbft unt galt bei

feinen Schülern für ben (Grünber einer befonberen „anatomifchen ^h>'

lofophie". Dun hätten feine (Gefeße ober ^rincipien ganj fruchtbar

©erben fönnen , ©enn er fie unter gleichseitiger Snmenrung ber noth«

©enbigen coorbinirten (Grunbfähe benufjt hätte. 3m Diangel ber

w
) ®ohn ein« Ouriftcn , 3tan @etarb ©eoffrop, würbe er 1772 in @tampe*

geboren, würbe @d>iiler $aut)'e unb 2>aubenton'*, fepte 1 702 be« f<hon Benirtheil-

len Qaub.Oefremng burth unb wnrbe »on biefem Zaubernon warm empfoblen. Welcher

ihm 1793 neben Pamard bie jweite Ißrofeffur bet «Zoologie am fKufeum erwirfte.

*on 1799— 1802 War er mit ber Wapoleonifehen Srpcbition in iSegvpten @t

ßarb 1844.
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lederen liegt aber ber ^auptfäc^tic^e ©runb , weshalb feine Arbeiten

eine fehlerhafte Dichtung einfc^tugen unb falfche 9tefuttate ergaben,

©eine ©runbf% finb : bie Üh*0*« ber Analogen, wonach fich biefefben

Uftüt, wenn auch ® mannigfach oerfchiebener gen« unb Slubbilbung

bei allen Spieren finbeit follen; bie Iheorie ber Verbinbnngen ober

3ufammenhange (connexions) , wonach biefclben Steile immer in

gleicher gegenfeitiger Sage unb Verbinbung auftreten , unb bas ®efefc

beb ®leichgemichts ber Organe, wonach bie UWaffe beb Ühierfiirperö

fich gewiffermaßen gleich bleibt, fo bajj ein Organ fich nur »ergrßfjern

ober »erfleinem fann, wenn ein anbercb fleh berfleinert ober bergröfjert.

Diefe ©äße mären nun alb leitenbe ®runbgebanfen feifr brauchbar ge«

mefen , wie fie es auch in anbern jpänben geworben finb, befonters ba

burch fie bie Vergleichung ber Organe alb gormbeftanbtheile beb Äbr«

perb unabhängig oon ihrer Function angebahnt mürbe, ©ie burften

aber nur angewenbet werben unter ©erücffichtigung bet ßntwidelungb«

gefchichte unb bei ©efebranfung ber 3bee ber ®leichheit beb ©aueb auf

bie burch bie (Erfahrung gegebenen ©aupläne. Sites ben erften fiunft

betrifft , fo hot ®eoffrop allerbingb an jungen Vögeln bie 3ufammen*

fefcnng ber ®cbirnfapjel aub einjelnen ©tücfen uachgewiefen , welche

ben ©chäbelfnochen ber ©äugethiere entsprechen ; er »erfolgte aber ben

ISntmicfelungbprocef; nicht eingeljenb genug unb nur mit »orgefafjter

ÜReinung, wenn er j. V. ben urfprünglichen Sßirbcl für ein 8tohr ober

für einen 9ting erHärt unb auf biefe änffaffung geftüfct auch bei ®lie«

berthieren SBirbel ju finben wähnt. SBeil ihm ber wichtigfte ©chlüffel

ju ber (Srflärung mancher ©feiet theile fomit fehlte ,
fchwanfte er auch

in feinen Deutungen. @o erHärte et ben Äicmenbecfel früher
,3

) für

lobgelöfte , nicht mehr jur ©ilbung ber ©eljirnfapfel »erwenbete ©chei«

telbeine, fpäter u
)

bagegeu für bie ben ®ehötfnöchelchen analogen

©tücfe. 2lm auffallenbften wirb ber gehler feiner Verallgemeinerungen,

wenn er bie 3bee ber Einheit beb Vlanb nicht bloß auf bie anfangs ton

a
j
Annales du MusOuni. Tom. X. 4807. p. 345.

,4
)
Philosophie anatomi(|ue. Tom. I. 4848. p. 45. Der richtigen Deu-

tung be« Siemcnbeddapparate war jehon SBlainsiUe näher. Bullet. Soc. philorn.

4847. p. 404.

38*
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ihm allein beriicffichtigten Söirbelthiere
,

fonbern auch auf tie ©lieber*

totere unb 'Diolluöfcn au#bchnen will. 3n einet äbhanblung über ben

SBitbel (1822) »erfüll er ben Onfecten» unb Äreb«!örper a(# nach

einem mit bem ber SBirbelthiere gleichen Vlane gebaut nachjuweifen

;

unb 1830 erflärt er feine 3uftimmung ju bem »ermeintUchen 'Jiacpwei#

bc« Sirbeltbierbaue# bei ben ßephalopoben , melden iBiepranp unb

gaurencet in einer ber ÜUabemie eingereic^tcn 9lbhanblung gegeben ju

haben glaubten. Die# rief ben feiner 3eit berühmt geworbenen «Streit

jiDifcpen ©eoffrop unb liuoier hercor , in welchem jwar ©eoffrop »on

bem 9lu#brucf „Einheit be# Vaue«" auf ben fcheiubar weniger oerfäng-

liehen ber »Analogie ber 3ufamntenfebuug" jurüdgeht, ohue aber camit

feinen ©runbfehler ju befeitigen. Hauptfäcblicb h««8 bie« bamit ju*

fammen, bajj er, »on ber ©leicpheit ber llebcneerfcheinungen ber Xh'crc

überjeugt , eine Uebereinftimmung ober äcljnlichleit in ber i'eiftung ber

Organe auch für ein Reichen ihrer morphologischen Uebereinftimmung

anjufehn fi<h häufig »erteilen liefj , oajj er alfo nicht Analogie »on Ho-

mologie, in bem neuerbing# burch 'Ji. Owen fo glücflich fifirten «Sinne,

gehörig unterfchieb
, fo ftreng er auch bie 91othweubigfeit biefer Unter*

fcheibung hetoorhob. Zrofctem gebührt aber ©eoffrop ba# Jüercienft,

mit feinen 'fJrincipien bieSluffteltuug allgemeiner Vilbung#gefefce, fowie

beren ilnwencung }. «0. auf bie bi# fahiu wiffenfchaftlid» faft gatu

»ernacblaffigteu ÜKi#bilbungen »erfucht ju haben, wennfehon er fich fo*

wohl bei beren SluffteUung , wie bei ihrer Sluötehnung nicht ftreng ge-

nug an bie Shatfachen hielt.

Die ÜJüttheilungen über Sielineper, ©eoffrop, fowie bie früheren

über Hinter, 95icq t’äjhr u. 91. jeigten, baß man bereit# in jiemlicher

9(u#behnung begonnen hatte , bie »orljaubenen jootomifchen Ipatfachen

theoretifd; ju oerwertheu. Da biefe aber meift im Unterejfe anberer

©eftrebungen gefammelt ober »on ihnen au# beurtheilt unb häufig ju

überftürjten Verallgemeinerungen benufct worben waren, gaben fieaueb

nur einen uuoollftänbigen Ueberblicf über ben Vau ber IX^iere fomopl

in Söejug auf bie Änorbnung ber Dhcilc in ben einzelnen (Kaffen al«

auf bie Sntwicfelung#form ber Organe. Kuper ben erft ©enannten

trat nun gegen Snbe be# »origen Sahrhunbert# ein V?ann auf, welcher
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bei einet äiijjevft gtikfticken Sßorbitbnng, bei einet eingekeilten, in ftolge

be« lebenbigen 3nfereffe« feiert in jungen 3akren immer auögebreite«

teren Senntnifj her früheren unb gleichseitigen Seiftungen nickt Hof? bic

Dtänget unb tbatfäcbMen Süden berfelben erfannte, fonbern auch in

einem aufjerortentticben Deicbtkum bon Slnfang an eorurt^eiCafrei an»

geftettter eigner Unter]udjungen ben ©runb fanb, nickt bloß bie bet»

gteiepenbe Anatomie
, fonbem auch bie baten abpängenben Sekren ben

ter seitlichen Slufeinanberfotge fetoie bon ben gegenfeitigen 33erwanbt»

fcbaftSberpüttniffen ber agiere umjugeftatten ober gerabeju neu aufju»

bauen. Seopotb Gpriftian griebriep Dagobert Guoier,

welcher fidp bon ber 3eit an , wo er als Schriftfteller aufjutreten be<

gann, (Seorge« Guoier nannte, tnar am 24. Sluguft 1769 in ber

bamal« württembergifeken (Statt 9Ki5mpelgarbt geboren. Seine SJor»

fakren waren na<k bet Deformation proteftantifch geworben unb in

golge ber retigiBfen SSerfolgungen au« tprer ^eimatp, einem Stüttgen

im franjofifepen 3ura, nach üJfBmpelgarbt gefloken. Durck gleijj unb

3lu«tauer ftük ausgezeichnet bewies Guoier fckon alö Änake feine Dei»

gung unb feinen naturpiftorifeken germenfinn, wie et j. Sö. au« einem

ikm jufällig in bie Quinte gefommeneit Gyemplat be« ®uffon bie gigu»

ren copirte unb nack ben ©efepreibungen colorirte. Dem Sckitffale, auf

einer SKßmpelgarbter greiftelle in Tübingen jum Pfarrer auSgebitbet

yt werten , entgieng er in golge be« fleinlichtn Deibe« eine« Sekret«,

melcker ikn wiber SSertienft jurüeffefete. Statt teffen empfahl ipn bie

'ßtinjeji griebriep ikrem Sckmager
,

$er]eg Gart , wefeker ikm eine

Stette in ber GarlSfcbule gab. Stuf biefer fam er am 4. ÜJiai 1784 an.

Dach einem ben allgemeinen 5Borbereituiig«miffenfcbaften gewibmeten

3apre waplte er unter ben fünf poperen gacultäten bie ber Gameral«

wiffenfekaften , ba er kier (Megenpeit fanb ,
feine SJortiebe für Datur«

wiffenfekaften ju pflegen. Sein Sekrer in Daturgefcpichte war ber töo*

tanifer Ämter
, feine greunte waren in ftükerer 3eit Äielmeper, in

fpäterer ^faff , 'JKarfcpatl, Seupolb. 3m 3akre 1788 nakm er, um

ÜRittet ju erkalten , bie Seinigen ju unterftü^en , eine $au«leprerftefle

beim Grafen b'^eriep in giquainbille bei Gaen an , wetcke eor ipm ber

frükere Garl6fd>üler , fpätere Dorpater ^pbfifer %<arrot innegekabt
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fyatte. §ier mutte ihm ©elegenpeit , ben ®runb $u feinen fpäteren

wichtigen Arbeiten ju fegen, intern einetfeit« fofftle »Terebrateln ihm

ben #ebanfen eingaben , bie foffUen ärten mit ben tebenben ju eer»

gleiten, mäprenb anbrerfeit« ba« napeSDieer ihm ßeppalopoben unb

marine (formen eon ©epneefen barbot , butep beren anatomifepe Un*

terfuepung et jum erftenmale auf ben ^lan geführt mürbe , bie Wune»

feiert Sürmet aufjulöfen. Om Oapre 1794 oeranlajjte ipn Der Sbbe

Eeffier, melier fid> mäprenb ber ©epreefeneperrfepaft nach gbcamp ge=

flüchtet unb bie ©teile be« ßpefarjte« eine« 9Jiilitairbo«pital« über-

nommen patte, feinen jungen Slerjten einen Cutfu« über ©otanif ju

geben. Diefer fiel fo bezüglich au« , ba§ leffier ben jungen Sueier

feinen fJarifer greunben empfahl, auch Sumer felbft aufforberte, einige

feiner Arbeiten an ©eoffrop, Qfieiet (melier ein naturgefcpicptticbeö

Oournal gegrünbet butte) u. ä. ju fenben, nnb fepon bamal« au«fptacp,

man fönne feinen befferen firofeffor ber Dergleicpenben Slnatomie

finben (an ©teile be« alten ÜRertrub , beffen Vertretung in 2lu«ficpt

genommen mar), ©efonbet« auf ©eoffrop’« öinlabung
s
entfc^log fit^

ßuoier 1794 nach fjari« ju gehn, aber, meil er noep lein Vertrauen

auf eine neue tfaufbapn fepte , noch in Begleitung feine« jungen 3ög«

ling«. aber fepon 1795 löfte et ba« Verpältnit ju biefem. Unb nun,

nach Aufgabe einer eorübergepenben änftellung bei ber Sommiffion

ber Äünfte , al« er $um Sßrofeff or ber 3iaturgefrf?ic^te an ben Central«

fdbulen ernannt morben mar , öffnete fiep ibm fein eigentliche« (Gebiet

babureb, baß üßertrub ibn ju feinem ©telleertreter oorfcplug, al« mel»

cber er am 2. Ouli beftätigt mürbe. Snbe beffeiben Oabre« mürbe er

ÜRitglieb be« Onftitut«, 1800 fßrofeffor ber 'Jtaturgefcpicpte am College

be grance, 1802 nach üßertrub’« lobe ^rofeffor ber oergleicpenben

Slnatomie am 'ffflanjengarten unb 1803 beftänbiger ©ecretair ber 2lta*

bemie ber SBiffenfcpaften, mogegen er bie »Tpätigfeit al« ßommiffar be«

öffentlichen Unterricht« aufgab. ®ocp führte Ü)n im Oabre 1808 bie

neue Organifation be« öffentlichen Unterricht« mieber in bie Vermattung,

naepbem et im grüpjapte beffelben Oapre« feinen Vericpt über bie gort»

fdpritte ber SBiffenfcpaften bem Staifer überreidpt patte. 1814 mürbe

er ©taat«ratp, 1819 äbtpeilung«präfibent im SDiinifterium be« Onnern,
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1824 Oirecter ber nicht fatljolifchen Suite unt 1 83 1 ©air bou granf=

reich- Sumer ftarb am 13. 9fiai 1832.

Obfchon Su»ier (einer äbftammung nach granjofe mar
, fo fällte

er ftch fcod) bi« in fein erfte« 'Hianneöatter al« CDeutfd^er. 3m 3uti

1789 fpri<ht er noch au« , baß er wie ©faf? granfreith ftemb (ei; unb

»on^Sfaff nach feiner Meinung über bie franjBfifche9iebolution befragt,

fagt er im December 1790 : „icf>, ber al« grember mit {öfterem äuge

älle« betrachte" ; er freut fleh, baß „fein £>erjog* nicht gegen bie Lütticher

marfchiren ju laffen brauche. @« fcheint (ich fogar bei ihm eine ärt

nationalen ©orurtheit« gegen bie granjofen gehütet ju hoben, wenn er

(1788) äußert, bie granjofen fiengen an ihm jur Saft ju toerben, wenn

er hötfttenb fagt (Oct. 1788): „f° tfttb bie granjofen , eine SomBbie,

ein Siebten fann ihre tiefften SBunben heilen", wenn er fie nicht für

fähig hält, ju ihrer SRettung einen bürgerlichen Srieg ju beginnen. ©or

älfcnt mar e« aber bet Sinflnß ber beutfehen Söiffenfchaft , melcher ihn

anfang« fich gtanfreich ftemb fühlen ließ. „Sittlich haben bie SSiffen»

(duften äußerft menige mürbige ©riefter in grantreich", fchteibt er 1 788.

Dagegen erfannte er Sielmeher nicht nur mieberholt al« feinen Sehret

an
,
fonbern erflört au«brüdlich , baß biefer ihm ten erften Unterricht

im »Jergliebern gegeben habe. Sr fteht (1791 unb 1792) mit ihm in

Sorrefpcnbenj unb erhält eott ihm bie <3tijje feine« Surfu«, au«

melchem ißm bann ©faff noch »eitere äit«jüge fehiett. Unb au« ber in

feinen ©riefen enthaltenen Äritit ber Sielmchcr’fchen Iheorie geht beut-

lieh hertor , baß er burch bie allgemeinen ©äfce betfeCben befonber« be«

ftimmt mürbe , bie ©eränberungen unb allmähliche ßomplication ber

einjelnen Organe unb @hfteme burch ba« Ih’erreich iu »erfolgen,

äußer Keinen entomologifchen ärbeiten gehn baher auch feine erften

»eröffentlichten Unterfuchungen auf bie Störung beränatomie befonber«

ber fo unooüftänbig befannten ©Jfirmer Sinne'« au«. 1792 erfchien

feine änatomie ber 'Jkbffchnecfe. 1795 feine beiten berühmten äuffäfce '*)

über änatomie unb ©ermanbtfchafteeerhältniffe ber „Sürmer", in

,s
)

3>er erfte in ber ,,DOca<tc philos., litt, ct polil. Tom. V., an III (1795),

p. 3 h5, ber jtoeitt in Millin, Magas. eneyelop. 4795. Tom. II. p. 453.
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beten jweitem er befonter« bie Süiolluefen betriebt, 1796 bie Arbeit

übet ßrnSbrung unb ßirculation bet sJ3Mu«feti , 1797 Anatomie bet

Lingula unb bet S(«cibien , 1798 bie ber Slcephalen unb bet 3nfectea,

1800 änatomie ber ÜRebufe (Rhizosioma) unb bie erften beiben Söönbe

feiner Vortefungen übet begleichende Slnatomie, in welcher außec ben

genannten unb bi« baljin übet ©irbetthiere veröffentlichten Arbeiten

(untrer Äehlfopf ber Vögel, 1795 unb 98, ©ehörorgan unb 9iafe bet

Saldiere ,
1796 unb 98, ©eljira bet ffiirbeltbiere , 1799; eine bi«<

lang nic^t gefannte SDlenge ber betaitirteften Untersuchungen übet ü)lu«<

fei», Knochen« , Sterbenfhftem unb ©iitne«organe planmäßig bargeftellt

würben. Die 1805 erschienenen btei ©chlußbänbe, benen eine jiemlidje

Slnjahl charafteriftifcher unb hö<hft inftruetio gehaltener Slbbilbungen

beigegeben finb , berbollftänbigten bie« an Vollftänbigteit unb lieber*

fichtlichfeit bi« baljin einzig baftehenbe ©erf. 3m 3ahre 1812 erfchien

juerft feine große Arbeit über foffile Änochen , in welcher er feine oon

1795 an aufgenommenen Untersuchungen über ben Sau ber au«gefter*

benen Spiere unter beftänbiger Vergleichung berfelben mit ben tebenben

nieberlegte.

älber nicht allein biefe außerordentliche STh&tigfeit im 3ergliebern

unb überhaupt im ©ammein jootomifcher SDjatfachen war e« , welche

ßubier ben Flamen eine« ©rünber« ber oergleichenben Anatomie ber*

fchafft hat. 6« war bielmehr ber Umftanb , baß er bie Slufmerffamfeit

bon ber ßeiftung be« ju begleichenden Organ« abjog unb auf ba«

Xhiet tenfte, in beffen 'Jiugen jene i'eiftung berwenbet würbe. (Sr geht

nicht, wie e« bi« jefct gesehen war , batauf au«, bie Functionen eine«

beftimmten Organ« nachpweifen unb an ber Vereinfachung ober ber

größeren 3ufammenfefcung ejneg f0(^en pag ^uftanbelommen gewiffer

Functionen ju geigen
, fonbem fegt biefe lefctere gewiffermaßen al« be*

lannt ober gegeben borau« unb unterfudht nun ba« Auftreten ber ber*

fchiebenen anatomifchen ©hfteme in ihren jufammenhängenben unb

grabweife erfolgenden ÜRobificationen. ©o fchilbert er j. S. bie äth*

mungöorgane ber ©äugetljiere, weift ben ÜJlechaniemu« be« 2lu«* unb

(Sinathmen«, bie Forüt ber Luftwege u. f. w. nach unb geigt bann, wie

bei 3nfecten ba« 2ltljmen nicht an localifirte Organe
,
fonbem an ein
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Den ganjen SiJrpcr burchbringenbe« Softem gefnüpft ift, wie bann bet

Sruftaceen ba« ©lut an beftimmten ©teilen ber Äörperoberfläche in

Athmung«organe eintritt , big enblich bei ben einfachen ober ben nieb«

rigften Rieten bie ganje^aut athmet. Durch tiefe Art ju »ergleic^en,

weli^e man
, freilich mit Unrecht, eine befonbere SDietljobe genannt bat,

würbe Sumer auf jwei allgemeine ©ä|je geführt , welche nicht bieg für

feine eignen gorfchungen
,
foubem für ben Fortgang ber ©Jiffenfchaft

im Allgemeinen oon großem Sinfluß geworben finb. SBie e« an bem

gewählten ffleifpiele flar wirb
, ftebn nämlicb bie ©iobificationen eine«

Organ« nie »ereinjelt, fonbern müffen ftet« eon beftimmten SOiobifica«

tionen anberer Organe begleitet fein. ®eht bie Attjmung in einem be«

fonberen Organe oor, fo muß ba« ©lut biefern jugefüljrt werben : beim

©orbanbenfein eine« localifirten SHefpirationßorgan« muß alfo auch ein

irgenbwie entroicfelte« ©efäßfbftem »orbanben fein ; fehlt ein folcbe«,

bann fehlen auch localifirte Athmungöorgane , ober, wie bei ben Onfec»

ten , ba« ©lut braucht bann nicht bie Vuft aufjufueben ,
e« muß umge*

fehrt bie üuft ba« ©lut fmbett l6
) . Die an ben einjelnen Organen auf*

tretenben SDiotificationen ftebn baher ju einanber inSorrelation. „3eber

Organißmu«", fagt Sumer, „bittet ein einige« unb gefcbloffene« ®anje,

in welkem einzelne 3he*k nicht abänbern ffnnen , ohne an allen übri*

gen Xheilen Aenberungen erfcheinen ju laffen". Au« einem einjelnen

2heil« fann man baher auf alle übrigen fließen. Die« ift ba« ©efefc

ber Sorrelation ber Steile , welche« in Sumer'« Ipänben befonber« bei

ber ‘Jfeconftruction ber in einjelnen fflrucbftücfen befannt werbenben

foffilen Zfyexe fo außerorbentlich fruchtbar geworben ift. Daffelbe

grünbet fich auf bie notbmenbigen ©ebingungen ber Syiftenj, ohne

beren Srfüllung ba« XE?iex nicht ju leben im ©tanbe wäre. 3n gotge

her bei Anwenbung biefe« ©efefce« gebrauchten Au«brucf«weife hat man

in ber Auffaffung beffefben einen teleologifchen Srflärung«berfuch er«

blieft, inbeß mit Unrecht. Denn bie ©erbinbung gewiffer Otganformen,

j. ©. ber 3eh«nlratlen mit carnieorem @ebiß bolljieht fich mit sJioth«

'•) $iefer fo oft ettirte SfuSfpnnb ftnbet fich f<hcn *“ bei: erflen ber beiten in

2liun. 14 angeführten Supfee, p. 389: ,,le sang ne pouvanl plus aller chercher

l’air, il a fallu que l'air vlnt le chercher“.
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wenbigteit. wenn auch tiefe '3iot^n>enbig!eit nicht auf einen timten

nterfwuifdtcn Gaufaljufammenbang jurücfgeführt werben tann. Die

©cobacbtung ter einanter begleitenten ©eränbentngen führte Giwier

nun auf tie Grfcbeinung , baj? jroar alte Organe in abbüngigfeit ton

einanter ftebn, in änfeljung ihrer Gntwicfelung, i6re« 'Suftretenb, ihrer

ftorm, tag aber einmal innerhalb gewiffer S^iergrupfen nicht alle Or*

gane einen gleiten ©etrag ton ©eränterungen jeigen , unb bann taß

beftimmtc ©bfteme mit anbern terglidjen weniger in ihrer gorm u. f. f.

fdjioanfen. Da e« ficb nun geige , baß tie beteutungStolleren Organe

in ihrer gotm tie conftanteren feien, fo glaubte Gubier in ter „Unter-

orbuung ber ÜWertmale* (ter ©uborbination ber Gbarafterc) ten

©cbtüffel nicht blofj jum ©erftanbnijj gewiffer jootomifeber l^atfac^en,

fonbern and) jur jwecfmäfjigften ©erwenbung ter terglcicbent - anatc«

mifeben iWefultate auf bie ©bftematif ju befifeen. Doch entgieng ihm

nicht , baj? ter ©egriff ber Unterorbnung ein fiinftlid?er ift unb baj? bie

„Öebeutung", b. b- bie ©Mcfytigfeit eine« Organ« erft bureb bie Grfab-

rung feftgeftetlt werten mäffe, nämlich bur<b 9ia«bwei« feiner Gonftanj.

9H<bt«beftoweniger folgt er aber biefem ©runbfafce, gerätb inbeffen

natürlicb , ta er bamit auf eine fünftlicbe Änorbnung ber ('formen nach

einem 'Kferfmal binauefommt, in« ©cbmanfen. ©obejeiebnet er 1795

bie ($eneration«organe , beren Tbätigfeit ba« Sbier feine Gpiftenj ter-

banft unb bie Girculationöorgane , auf tenen bie inbitibuelle (Srlwltnng

be« Sb'er« beruht, alö bie wiebtigften, wüljrenb er 1812 bem ©cifpiete

©ireb'« folgenb, ta« sJieroenfbftem für ba« ©bftem ertlärt, ju beffen

Unterbaltung eigentlich bie anbern ©bfteme allein terbanben wären.

Die weiteren Siefuttate tiefer 9?eibe ton ©etraebtungen werben fpäter

ju erbrtern fein. G® banbeit ficb hier junäcbft um Gubier'« tergleicbenb-

anatomifeben ©tantpunft. 3m ©egenfafce ju feinem ^eitgenoffen

©eoffrop, wie ju ben jablreicben Nachfolgern unb Anhängern ©onnet«,

welche ben ganjen 8ormenrei<btbum be« Sb'erreicb« al« in einer un-

unterbrochenen Äette ficb tarftellenb annabmen
, gebt Gubier ohne eine

torber gebilbete Xbeorie an ba« ©}erf. Sie bie 3tee ber Ginbeit be«

Tbpu« ober ber ©tructur
, fo terwirft er ton tornberein alle beseiti-

gen ©erallgemeinerungen at« metapbhf*We Träumereien. Gr fammelt
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Ibntfac^en, um oon tiefen miß ju allgemeinen Sähen ju gelangen,

welche er tann immer weiter inbuctie ju ermeifen fuc^t. Unb wenn er

barnit nur bi« auf einen gewiffeit iJunft gelangt unb namentlich bie

Stellung eine« Sfjier« für nur ccm bem in ihm jur (Srfcheinung ge«

langenden Bauplan abhängig anfiefyt , worauf halb näher einjugeljen

feinöoirb, fo ift bie« nur eine golge be« Umftanbe«, baß ju feiner $eü

her ©nblicf in bie <5ntwicfc(uug«gefc^ic^te ber Spiere noch niept genü«

genb eröffnet war. Dagegen erfdjeint bei ßuoier fepen eine fRüdficht-

nabme auf bie gleichartige ^ufammenfehnng gewiffer Organe fowic auf

bie Statur be« ®ewebe«, welche« bie eigenthümliche Seiftung eine« jeben

Organ« bebingte. Bon Subier , beffen eigentliche« Arbeitsfeld mit

neuen eigenartigen Aufgaben einer anbern Stichtung fich weit oor ihm

eröffnete, tonnten hierüber nur Anbetungen gegeben werben. <£« ift

inbeffen bejeiepnenb für feine Umficht , tafj ihm bie ffiichtigfeit tiefer

Betrachtungen nicht entgieng. @r felbft hat biefelben nicht weiter geführt.

Sohl fällt aber in bie £eit feiner erften größeren Veröffentlichungen

bie felbftänbige (Srünbung tiefer neuen Sehre bur<h Btarie granc.

iaoier Bicpat (1771— 1802). Bichat hatte bie erften Anregungen

oon fJinel empfangen unb fuchte junäepft patljologifch » anatomifch bie

gleichen @rftanfung«formen auf bie gleichartige Statur ber ergriffenen

(SewebSformen ju begehn. Büt feiner Abhandlung pon ten Btembra»

nen (1800) unb feiner allgemeinen Anatomie (1802) h«t;er aber ben

Au«gang«punft für jene fReipen oon Untcrfuchungen gegeben , welche

fcpüeßlich ju bem fo wichtigen Stacpweife ber gleichartigen elementaren

^ufammenfehung fämmtlicher Xpiere geführt haben.

Säprenb bie oergleichenbe Anatomie in Sueier ihren Sieberfjer*

ftetler fanb , welcher bie großartigen ihm durch c'e Sammlungen be«

Vftanjengarten« ju (Gebote geftellten Büttel in au«giebigfter Seife

nufcte unb ber Siffenfdpaft bienftbar machte, würbe in Deutfcplanb eine

Anjapl Btänner befonber« burch ben oon Suoier gegebenen Anftoß ju

einem regen Arbeiten auf tiefem ®ebiete oeranlaßt. @8 hatte allerdings

Blumenbach fchon feit 1777 über einzelne (Segenftänbe ber oer*

gleichenden Anatomie
, feit 1785 über bie gauje DiSciplin regelmäßige

Borlefungen gehalten. Doch oeröffentlichte er erft 1805 ta« erfte
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teutfcpc {Kmbbucp über tiefelbe cvfc^ien nochmals 1824 in tritter Auf-

lage) . Eparafteriftifcp für bie noch bei ©lumenbacp perrfcpenbe Auf

«

faffung ift bas t^eftänbniß , baß er aus feem ungeheuren eben nur

jootomifcptn) ÜRaterial eine Auswahl habe treffen müffen , wobei er

fich befonberS ton ber ^hhPo^Ü'6 »nb ber 'Jtaturgefcpicptc ber Dp>cre

fowie ton ber großem ober geringem Veicptigfeit ber fperbeifepaffung

berfelben habe beftimmen [affen. Die SBirbeltpiere nehmen ben weitaus

größten [Raum ein , baoon wieber bie Knochenlehre am ausführlichen

gefchilbert wirb . (Sine weitere Anregung gab bann 3gnaj Döllinger

(1770, f 1841), welcher in einem 1814 erfebienenen Programme ben

SÖertp unb bie ©ebeutung ber tergleicpenben Anatomie, freilich noch

als £>ülfSmiffenfcpaft ber SRebicin beroorhob , unb halt barauf E. ftr.

©urbaep, welcher 1817 gleichfalls in einer afabemifchen ®elegen=

heitsfehrift „über bie Aufgabe ber 'Jttorphologie" baS, was bie berglei«

chente Anatomie ju teiften habe, fchilbert, jrnar junäd>ft noch im

Anfcbluffe an bie ©ebürfniffe beS ^raftiferS unb nicht frei ton natur»

philofophifcper Färbung , aber hoch in bewußter Ahnung bie wichtigen

Aufgaben ber ÜRorphologie erfaffenb. ©ejeicptienb ift es , baß gcrabe

biefe beiten ÜRanner ihrer Ueberjeugung ton ber ©eteutung ber ter-

gleicpenben Anatomie AuSbrwf gaben unb baS 3iel berfelben anteuteten,

ju beffen Erreichung nur wenige 3apre fpater befonters ton SÖiirjburg

unb Königsberg aus , wo fie wirtten
, fo erfolgreich erftrebt würbe.

Schon jeitig traten aber hier Einjclarbeiten auf, welche als wefentliche

Saufteine jur Errichtung beS junäcbft nur in matten Umriffen tor«

fchwebenben ©ebäubes ber ÜRorppologie angefehen werben müffen. Der

SReilje nach als ber erfte ift hi« ®ottpelf gifeper (geabelt ton

©altheim, geb. 1771 in tiefer Stabt, geft. 1853 in ÜJiosfau, wo

er feit 1804 bem SDiufeum unb ber naturforfebenten (Gefelljehaft »or«

ftanb) ju nennen, welcher 1795 über bie Schwimmblafe cer gifepe,

1800 über ben 3wifcpenficfer fchrieb unb 1804 eine Anatomie ber

'UfafiS gab, wogegen feine fpätem Arbeiten entomologifchen unb tor«

jüglicp geologifchcn unb paläentologifcpen 3nhaltS finb. Der ^eit nach

folgte ihm Döllinger, welcher ton 1805 an einige fünfte ber Ana-

tomie ber^ifepe aufjuflaren fuepte. ©orjüglicp auf Anregung Sommer«
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ring’« mitmetc ficb cer fpätcr al« VbbM°3 fo oerbieut geworbene

griebricb Siebemann fl781— 1860) früh ber 3ootomie, er

arbeitete felbft in fjari« unter (iuoier’8 Leitung unb lieferte in feiner

Anatomie be« gifc^^ergen« 1809, worin er ft^on bie SBcrfc^ieben^eit

ber ftlappen bei tnocfyen« unb Shiorpelfifcben febilberte), in feiner Aua«

tomie be« Drachen« (1811), in feinen ®arftellungen ootn ‘äffengeifirne

unb befonber« in feiner anatontif^en ÜJtenograpbie ber Ipolotburie,

beb Seefteru« unb ©eeigel« wertbeolle jootomifebe Beiträge , ebenfo

wie febr gute« Allgemeine« in ber (Einleitung ju feiner oon 1 808 an

erfcfyienencn, aber nicht eoüenbeten Zoologie. £>en 3abren nach etwa«

älter, aber erft f
pater al« ©c^riftfteller tbätig war Sub w. £>einr.

©ojanu« geb. 1776 in ©ucb«weilcr int ßlfafs, würbe 1 806 ^rc«

feffor ber Veterinär«, 1814 auch ber oergleidjienben Anatomie in ffiilna

unb flarb 1827 in ®armftabt, wohin er ficb 1824 bereit« juruefgejogen

batte). 2Bie ficb ©ojauu« in einzelnen Heineren Arbeiten al« gciftooller

gorfeber unb namentlich ben auftauebenben ntorpbologifcben unb embrpo<

logifc^en gragett gegenüber al« ein SDiann oon grofjer Älarbeit be«

Urtbeil« gezeigt batte, fo bat er in feiner Anatomie ber ©djilbfröte eine

muftergültige SDionograpbie geliefert, wie fie bi« babin über (ein anbere«

£b*er eyiftirte. — ®roffe Verbienfte um bie eergleicbenbe Anatomie

bat fub, wie bereit« angebeutet, ß arl ®uftaoßaru« erworben.

Al« ber erfte fpeciell für biefe« gacb an einer beutfeben Unioerfität

tbätige i'ebrer bat er nicht bloß bureb münblicbe Anregung ber mit no<b

fo manchen Vorurtbeilen fämpfenben 5)i«ciplin neue greunbe unb An«

erfennung gewonnen, fonbern auch eine iRcibe oon Arbeiten geliefert,

welche ihren ©egenftanb in einer geiftoollen SßSeijc in einem neuen Siebte

erjebeinen liegen. Von biefen fei bie* nur bie oergleicbenbe Darftellung

be« 9tcroenfbftem« , bie Untcrfucbung über ben Ärei«lauf bei ben 3n«

fectcn, über bie ßntwidelung ber äßufcbeln, bie Anatomie ber A«cibien

erwähnt. 3n bem größeren XBerfe über bie Ur«Ibeile be« Änocben«

uub ®tbalengerüfte« bat w c ‘e Vebte oon ben äöirbeln wohl am con*

feguenteften oon Allen auf fämmtlicbe £>artgebilbe au«gebebnt, babei

aber nicht bloß bie GSrenjen be« wirtlich Vergleichbaren überfd;ritten,

fonbern auch ben ©egriff be« VHrbel« bi« in« Vebeutungelofe au«ge<
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te^nt. 6. ®. (£atus war auch ber erfte, welcher burch ein fämmtliche

I^iertiaffen mit gleicher Stuöfü^rtic^fcit berütffkhtigenbeS fianbbuch

bas allgemeine 3ntereffe an bet ^ootomie mefentlich fhrbern unb ifyre

Inertennung in weiteren Streifen fiebern half. <£s erfchien 1818, in

jweiter Auflage 1834, würbe nacf> ber erften Auflage ins ßnglif^e,

nach b« ^weiten ins granjöfifc^e üherfefct. 3ft baffelbe aud? nicht frei

t'on Jtaturphtlofophie, fo ift ber ©tanbpunft boch ein entfliehen wifjen*

fchaftlicher. 3n einem 1826 erfd)ienenen äuffafce hejeiebnet (£aruS

bettfelhen auSbrüdlich als ben philofophifchen gegenüber bet bqctiptioen

unb htojj oergleichenben Slnatomie; es finben fiep auch im $anbhuch

ja^lrcit^e wirflicp morphologische ©emerfungen , welche nur wegen bcS

SDfangelS ber erft fpäter mit Sicherheit entwidelten änfspauung ber

»erfdjiebenen Stäben noch niept jur fofortigen Slnerfennung unb ©er*

wenbung famen. ^licpt bas geringfte ©erbienft bes £>anbhucps beftept

in bet ©eigabe eines felbft gejeiepneten unb in ber erften Auflage fogar

felbft rabirten ättaS, bem erften ©eifpiel einer für Ce^r* unb Unterrichts»

jwede erfolgten 3ufammenftellung inftructic gewählter hilblicper $)ar<

ftellungen. ©pater pat ßaruS in großen GrrläuterungStafetn ein um*

faffenbes Supferwert geliefert , was freilich als nach ben anatomifcheu

©pftemen georbnet nicht biefelbe Ueberfichtlichfeit in morppologifcpem

©inne barbietet, wie ber für feine »fwede ganj vortreffliche Heine ItlaS,

aber hoch ein bebeutenbeS HJiittel jur Verbreitung jootomifeper Sln-

fdbauung würbe.

©ehr ausgebreitet für Bergteichente Stnatomie thätig unb einen

großen Strcis Bon ©chülern um fich fammelnb würbe 3 oh- griebr.

ÜÄedel 17
)

ber Dteftaurator ber Bergleichenbcn Anatomie in Deutfeh»

,T
j
Sr mar ber Sntct be« als Snatom auegejcicbnctcn 3ob griebr. Sfliedel

be« älteren (baber bi«6 er juweilen ber 3üngtre), welcher 1774 in Serien parb,

©obn be« §atlifcb«n 'ßcofefforä b i l i p p 8 r i e b r i eb I b c o b o r St. ®iefer ftarb

1803 unb binterließ jwei ©8bne, 3®b- griebr. Sledcl, geb. 1781
,
geßoibcn

1833 unb JIlbertSRcdel, welcher 1829 in Sern al« Anatom ftarb. 21m II. 3nli

1082 war bie gamilie mitteip faijcrlidjen Diplom« al« SKedcl non Jpemsba eb

gcabclt worben, liefen Äbel nahmen bie brei ©ebne Ulbert SDtedel'« uuter fiaat»

lieber Stncrtciinung wieber an. Sitter berfclben war ber bureb einige jootcmifche

Arbeiten betannte llatbolog 3ob- CjemriebSRedcl non §ent«bacb, welcher, 1821

in Sern geboten, 1850 in Serlin parb.
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(atib , infofern ev in ben erften fcret ^abrjebnten biefeö Sabrbunbert«

Derjenige war, welcher ba« reicbfte jootomifcbe SBöiffen umfaßte unb am

meiften beitrug, bie Sfyttfacben in eine toiffenfc^aftlid^e gönn ju bringen.

<£r batte 1804 bi« 1806 in Maries unter Subier’« Leitung gearbeitet

unb war nach 1806 in Halle 'fJrofeffor ber Anatomie geworben. $ier

wirfte et über ein ©ierteljatjrljunbert fang al« Sebrer unb gorfcber.

35ab bon feinem ®ro|oater gegrünbcte , bon feinem ©ater gepflegte

SJiufeum brachte er burcb große limficbt unb bebeutenbe Opfer jtt einem

Umfange, wie Ujn feine zweite ©ribatfammlung in ®eutfchlanfc erreicht

bat. Sinen borjüglithen Einfluß auf bie Sntwicfetung ber SBiffenfcbaft

gewann er burcb fein Strcbio. Än ber ©teile be« 1 8 1 5 ju Grnbe gefommenen

Slrcbib’« bon SReil unb Äutenrietb lieg er baffelbe juerft al« ©eutfcbe«

ärcbio für ^bbfiologie (8 ©be.), fpäter als ärdjio für Slnatomic unb

‘p^pfiologie (6 ©be.) erfcbeinen. 9iur in einem einzigen ©anbe biefer

SReibe finbet ficb lein Sluffab bon ÜRecfel , bic meiften ©änbe enthalten

fogar mehrere , ausführlichere Arbeiten ober fitrjere 9iotijen, auch fite*

rarifcbe ©ericbtigungen. Unb fcbon borher batte er in ben bon 1808 bi«

1812 erfchienenen ©eiträgen jur bergleichenben Anatomie, ju welchen

nur noch fein ©ruber ällbert einen ©eitrag gegeben batte, eine SKeipe

jumSTbeilfebr wichtiger Slrbeiten geliefert. (Sine größere ÜRonograpbie,

über ba« ©cbnabeltbier gab er noch 1826 betau«. SBelcbe« Ontereffe

für bergleiöhenbe luatomie ©ierfet bei feinen Zuhörern ju werfen ber*

ftanben batte , beweift bie beträchtliche fjabl ber jootomifchen SDifferta»

tionen , in welchen jum Stjeil feine eigenen Slnfcbauungen unb ©eob*

achtungen (j. ©. bei gouquet, Söffe , Üeue)
,
jum 2beil unter feiner

Leitung unb ©eeinfluffung angeftellte Unterfuchungen (j. ©. bon 2lr*

falb) beröffentlicht würben ,s
). "Den Hauptinhalt feiner Sfuffäbe allge*

meinen Sfnbaltö, fowic feine umfangreichen ®njelarbeiten bereinigte

,8
) $ett>orjubeben if! befonber«, bajj bi« ©egertpänbeber Xiffertationen cbcnfo

gut bcn niebetn Xffierriaffen al« ben äBirbcltbieren entnommen würben, fi« (ei

hier nur erinnert an @chalt, Stecibieu, Äourab, Sljlcrien, fto(fe, ißterepoben,

?eue, 'ßteurobraucbaea, SBwe, Jltbemorganc ber Snfectcu
,
geibcr, paliotio,

Ütrfafp, gijtbgebirn (1813, neu bcrauegegcben 183«) , «Werten«, ®atta<ßier,

borcnj, Weptitienbeden, gouquet, fttpemorgane im Xpierreicb.
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aber 'JRecfel in feinem unpoUenpet gebliebenen Süfteme bcr pergleicben-

Den Anatomie, welche« pon 1821—1835 erfchien. Baffelbe foüte Pie

im 3afyre 1 805 gefdhloffenen ©orlefungen ©uPier’« erfefcen «nb Pabei

Pen ingwifchen gemalten ^ortfc^vitten fRccbming tragen. ©eibe« mürbe

auch erreicht , nur ooUgogen fid) gerabe währenb Per 3*>t feine« ©r»

fcheinen« unb unmittelbar nachher fo wichtige SlenPerungen in Pen

allgemeinen Slnfchauungen über Pen ©au Per Ihiertbtper, baß man

jefct im (Sangen nur gu wenig auf Paffelbe gurücffommt. ©orgüglich

ift Der erfte SanP pon großem 3ntereffe, Pa fich in ihm Slnfichten nie-

bergelegt finben , welche wenige 3al|re fpäter eine neue fiebere ©egrün-

bung erhielten. @« macht aüerDing« faft ben ©inbruef einer natur-

phifpfof>&>f^en Slbftraction, wenn er bie ©erfchiebenheiten Per thierifchen

ftorm in Per weiteften Pon ihm gegebenen 5äit«Pebmmg al« unter einem

befonberen ©efefce Per ©Jannichfaltigfeit ftehenb begegnet , welchem er

ein gweite« allgemeine« ©efefc, Pa« Per Stebucticn
,

gegenüberftellt.

Bed> betrifft tiefe gorm Per ©eraflgemeinerung mehr bie gönn ber

Barftellung SRecfet geht hier auf aügemeine SilPung«perhättniffe ein,

welche gang füglich at« aügemeine ©ilbung«gefefce bezeichnet werben

fönnen. Unter Dem ©efefce Per ÜJiannigfaltigfeit fchilbert er auch Pie

©eifchiebenheit ber Pon ©iioier aufgeftellten ©ppen
,
gwar noch n '<h t

Per Schärfe, mit welcher Piefelben fpäter erfaßt unb immer richtiger

au«einaubergehalten würben , aber Poch fo eingeljcnP , Paß man fogar

fchon eine £>inweifung auf Pie innerhalb ber Btipen auftretenben ©nt-

wicfelung«Perfchiebenheiten erfennen fann , wie fie fpätcr pon ©aer al«

fo wichtige ©iomente nachgewiefen würben, äluch finbet Pie Stiel-

nteher'fche 3Pee Pon ber Uebcreinftimmung Per früheren ßntwicfelung«-

ftufen ^ö^erer Ulfiere mit niebern ©taffen eine P&üig fachgemäße

©efchränfung unb paffenbe ©erwenbung. üRecfet berücffichtigte über-

haupt fchon eingeljenb bie ©ntwidclung«gcfcbichte, fuc^te auch tuvcU

lleberfefäuug ber faft pergeffenen ©olff’fchen Schrift pou ber ©ilbung

Pe« Darmcanalö Pie ilReinungen über Pie Slrt Pe« ©ntroicfeluiig«Por-

gange« gu Bären. Jncrburch würbe er auch Parauf geführt, Pie9Ri«bil-

Puugen behuf« ihrer ©rfiärung au bie normale ©ntwitfeluiig«gejchicbte

angufnüpfen, wobei er fid> mit ©eoffrop begegnete. —
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®leicbjeitig mit ÜBecfel mirfte Sari 3temunb 9?ufcotpJji,

melier, 1810 nach Söetliu berufen, bort „bae jootomifcbeÜBufeum Bon

@runb au8 fcbuf' unb bem ©tubium ber Bergleicbenben Anatomie einen

mächtigen 3rnpu(8 gab. Sr mar 1777 in ©tocfbotm Bon beutfcben

Sltern geboren, ftubirte in ®reif8malb, tourbe bort 1793 unb 1795

auf ®runb jiocier 'Differtationen über ßingemeibemürmer Doctor ber

^^itofop^ie unb ber ÜJiebicin unb 1808 orcentlicber ‘fkofeffor. ©<bon

in tiefe frühere 3eit fallen bie mistigen , feinen SRuljm Borjügticb be»

grüntenben Arbeiten über Helminthen unb bie Anatomie bet ^flanken,

fomie bie anatomifd)»pf^fielogifd>en Stbbantlungen, in benen er mehrere

jootomifcfje Shatfacben mittbeilte. ©pater bat er fi$ nur mit Anatomie

ber ©irbeltbiere beschäftigt , wie auch bie jablreicben unter feiner Sei«

tung ober auf feine Veranlaffung getriebenen Differtationen nur

®egenftänbe ber ffiirbeltbieranatomie bebanbetn •*). SKubolplfi mar

auch 3ot). üJtüUer'8 Seljrer, melcber auöbrücflich erflärt, baf? SRubotplji

bie Neigung jur änatomie bei ifym für immer entfliehen habe. — 21ud>

Srnft Heinrich ©eher (geb. 1795), beffen Borjügttfte bahn*

bredjenbe Arbeiten einem anbern ®ebiete angeboren
, bat (er mar an«

fange Saru« Üiacbfolger ate fßrofeffor ber Berglei<benben änatomie)

burcb mehrere au8gejeicbnete Seiftungen in ben ^ortfcbritt ber oer«

gleicheren Anatomie eingegriffen , befouberß burtb oergleichenbe 'Dar*

fteüung bee ©hmpatbicue unb bie Unterfuchungen über bae ®cbörorgan

(1817 unb 1820). Vom 3abre 1820 an beginnt auch bie 33|5tigfeit

bee um bie Wuebilbung ber üBorpbotogie unb ffintmicfelungegefchicbte

b»<b oerbienten ÜB artin ^einricb 9iatbfe, melcher fpater noch

befonbere ermähnt merben mirb. — Vergleicht man bie Xbatigfeit auf

bem ®ebiete ber 3ootomie, mie fte in ben erften brei 3abrjebnten biefee

Oabrbunbert« ficb in Deutfcblanb entfaltete mit bem , mae in berfetben

3eit auferbalb gcfcbab , fo tritt bae Suelanb entfcbieben jutücf . 3n

"*) ©erabcju al* 8tubolVbi« Arbeiten führt 3 ob. SBüller bie$iffertationen

von 9t e i m a n n , $bäne, B r e b e r
, Bipa, © o I f f , StimmOrgane ber Säugetiere,

unb äXaffalicn, giiebauge, an. Bon anbern unter Sufcolbhi* Leitung ober

SinfiuB »erfaßten Differtationen ftnb ju erwähnen bie »on 3a ff e, ÜÄo bring,

üRaßmann, luth, Bommerefcbe u. A.

'S. du ui, ®cfö. t. 3ool. 39

Digitized by Google



610 fkriobe ber iRcrbbologie.

©ßttingen regte noch immer ©lumenbach (ebenbig an unb mehrere

noch jefct roerthoolle Arbeiten verbauten feinem läinfitiffe ihre drntftehung.

3n ©ürjburg begeifterte O ö 1 1 i n g e r , in 3ena lenfte Ofen, in lü-

bingen äutenrieth unb Grmmert, in §eibelberg £ie bemann,

in Marburg früher SBörjburgj ^»eu finget, in Königsberg ß. är.

»cn ©aer bie 2(ufmerlfamfeit ber jüngeren Kräfte auf ben reichen

©chah , ber noch ju heben mar. Sieben Bern 9teil=#utenrietb'fchen

'Jlrchto grünbete S^rift. 9fub. ffiilfy. ©iebemann in ©raunfchmeig

in feinem 9lt<hi» für Biologie unb 3oetomie ein weitere« Organ für

betreffenbe Arbeiten , benen fich fpäter bie B^tf^nft für fß^bfiologie

»on Itebemann unb ben beibcn Ireoiranu« 20
), fomie bie § e u

»

f i n g e r 'fcbe Begriff für organifche ©hhfif anfcbtcffcn. Slu« ßnglanb

finb in biefer Beit als fßrbernbe ßrfcheinungen nur ba« nicht bellenbete

^antbucb £>armoob'8 (welche« ber eben genannte ©iebemann über«

fefcte) unb bie ©orlefuttgen (Sberarb ipom e'« (1756—1832} , ber

bie hinterlaffenen Rapiere feine« ©cpmiegerrater« 3ohn Runter benufcte,

ju nennen , »äprenb bie B# her einjelnen Arbeiter neben ihnen »er«

hältnifjmä|ig flein , »iel Meiner mar, al« ber fhftematifch tätigen B°0,

logen. Durch $anbbü<hcr ber »ergleicpenben Anatomie förberten in

Italien ba« 3ntereffe an berfelben <Siuf. 3acopi (1808, neu IjerauS«

gegebenl822) unb ber fpäter noch ju nennenbe ©tefano belleß^iaje.

3n granfreich maren aufjer ®. ßubier unb feinem ©ruber ftriebrich

(1773 in aWömpelgartt geboren, 1838 in ©ari« geftorben) noch

Oeorge Soui« Dubernoh (1777—1855, mie ßubier au«SDfßm«

pelgarbt
,

fein ©ofjn fieng an , ßubier’8 ©ortefungen in« Deutfche ju

überfefcen) , ber ältere Dunteril, fpater noch Antoine Ouge«,

Slubouin, $enri ©iilne-Sbmarb «, ©lainbille u. 2t. al«

Bootomen tfjätig. Die Seiftungen ber erftgenannten merben noch fpäter

ju ermähnen fein. $ier muff noch ©lainbille'« mit einigen ©orten

*) (Sottfrieb Pteinbolb Xrebiranu« war 1776 in Bremen geboren

unb parb bofetbp 1837. (Sin <ut«gejeid)iietei Beobachter unb geholter Rorfchcr,

bei fotoob! in (einer Biologie, mie in (einen bergleitpenb anatomifcben Arbeiten

niipt bloß auSgebreitete QMcbrfamttit , ionbern eine boUe Bebeirfcbung ber Stuf*

gaben gcjeigt hat.
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gebucht »erben . ©Jane $enri Ducrotap, welker ficb Duero«

tab be©lainbille nannte, toar feer ©obn eine« gewiffen ©ierre

tu Srotap , welker ber ©aebfomme eine« fc^ottiföen Sbelmann« ju

fein behauptete. Sr war 1777 in Arque« in ber ©orntanbie geboren,

fam junädbft auf eine ©Jilitairfcbule, bann 1796 auf eine ^eihenfcbule

nach ©ouen, ba er in ba« ©eniecorp« einjutreten beabfi<btigte, endlich

nach ©ari«. ©achtem er hier nach bem lobe feiner Sltern fein 95er*

mögen faft oergeubet hatte, fieng er an fiep erft ben Sänften, bann ben

©aturroiffenfebaften ju wibmen. 95on Subier fehr ermuntert unb unter*

ftüfct würbe er 1812 ©rofeffor ber 3oologie unb oergteicbenben Ana-

tomie an ber gacultät unb erhielt 1830 eine ber beiben ©rofeffuren für

niebere Dljiere i©Jollu«fen unb ©olppen) am ©fufeum. ©ein ©tolj

unb feine Smpfinblicbfeit erhielten ibn in einer beftänbigen Oppofiticn

gegen feine SoUegen, befonber« gegen Subier, beffen ©uperiorität an*

juerfennen ibm ferner würbe. ©acb Subier'« Dobe würbe er beffen

©acbfolger ant ©Jufeum , wufjte aber bie ©ammtung niept auf ihrer

$öfje p ermatten , beren borüberge^enber äufjerer ©erfaß befonber«

feine ©ebulb war. 3n feinen bergteie^enb anatomifc^en Arbeiten, welche

hier ju erwähnen finb, bertritt er im Allgemeinen ©uffon« 3bee bon

einer im I^ierreic^e bargeftetlten ©tufenreilje, Sr fu<bt eine felbftän»

bige Stellung jwifdjen Subier unb ©eoffrop einjunebtnen , wa« ilpt

auch infofern gelingt, a(« er in einer nicht ganj ju berwerfenben *ßeife

ben p^pfiologif^ien mit bem morpbologifdben ®efid>t«punft ju bermitteln

fucht. Auch erfannte er bie ©otbwenbigfeit einer Sinficbt in bie Snt*

wicfelung ber Organe, ebne biefe jeboeb allgemein ju bewerben. ®e*

jwungen erfd?cint e« alletbing«, wenn er bie@efammtgeftalt be«D^ier«,

ba« wa« er ©Jorpbologie nennt , bei ber §aut, al« bemjenigen Organe

abfyanteü, welche« bie ©egrenjung be« S^ierleibe« im ©aume bewirft.

Aud? jiebt fich turd? feine ganje Darfteltung eine teleologifc^e Auf*

faffung, welche nicht wie in betn Subier’fcben Sorretationßgefef} eine

gewiffermafjen morpf?ologifd>e ©erwenbung ftnbet. S« ift aber immer*

bin ju bebauem, bajj bon feinet bergleidbenben Anatomie nur ber erfte,

!paut unb Sinne umfaffenbe Xbeil (1822) erfhienen ift. ©eine fpäter

erfepienene Ofteograpbie enthält mufterbafte Äuocben* unb ©feiet*

39*
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barftellungen , wenn gleich nid?t fo plaftifcp aubgefüprt , wie in bem

freilich bei ©Jeitem niept fo umfaffenben Skrfe oon©anber uub b’älton.

Die Ctßre non Dm tljimfdjtn ®i)prn.

Sb muß b'« innegepalten »erben , um bie Sntwidelung ber auf

bie »eitere Slubbilbung ber cergleicpenben Hnatomie ju einer tpierifepen

SDtorp^otogic fo »efentlicp ein»irlenben brei üHoniente ju fepitbera, bie

ber üepre oon ben Uppen, ber Sntroicfetungbgefcpicpte utib ber 3eüen»

tpeorie. 3Bie bie eergleicpenbe Wnatomie urfprünglicp baeon auegteng,

ben ©au ceö ©ienfepen mit ben Upieren ber junäepft auf ben iWenfcpen

folgenben Slbtpeilungeu ju oergleicpen, unb baburep getoiffermaßen an*

beutete, »ab alb eergteiepbar anjufepen fei, fo patte boep bie Sinni'fcpe

Slnortnung beb Upierreicpb bie äriftotelifepe Sintpeilung fo »eit in ben

J£)intergrunb gebrängt, baß man poepftenb (naep bem fo oerbreiteten

2Riböerftänbniß) bie Onjecten unb Söürmer alb »einblütige Upiere ju*

fammenfaßte. Sb würbe oben pereorgepoben , baß e« guerft ©atfcp

»ar, »elcper eine Bereinigung ber oier obern (Staffen Sinnfb unter bem

Flamen Shtocpentpiete oornapm. Diefer ©epritt fanb aber faum irgenb

»elcpe ©eaeptung. (Sumer jäplt notp 1798 in feinem Tableau blbmen-

taire bie ©Jirbeltpierclaffen einjeln auf unb trennt nur bie oon ipm

aubbrüdlicp alb »eißblütige eingefüprten nieberen Upiere in bie 3tb«

tpeilungen ber SÖiotlubfen, bet 3nfecten unb SBürmer unb ber 3®°pPP’

ten, an erfter ©teile biegorm unb 9tn»efenpeit beb$erjenb, an jroeiter

bie beb 9ler»enfpftemb berüeffieptigenb. Sine inbirecte ©erantaffung

ju einer feparferen ^eroorpebung beb Uppifcpen ber oerfepiebenen

Staffen gab tfamarcf 1797 baburep,. baß er bie »eißblutigen Upiere

alb .©Jirbeltofe" ben Upieren mit Aöirbeln gegeuüberftellte, »elcpe Slub«

brüde (ä vertbbres unb sans vertbbres) oen ipm perrüpren , unb baß

er eine äbtpeilung alb ©trapltpiere eon ben ©olppen fdpieb, ©o päufig

auep fein 3iame mit ber äufftellung unb ©egrünbung ber Uppen in

©erbinbung gebratpt »irb, fo ftnb botp bie beiben augefüprten SRomente

bie einjigen, auf »elcpe fiep biefeb ©erbienft etwa grünben ließe. 3n

ber im 3apre 1 809 erfepienenen joologifepen ©pilofoppie tpeilt er bab

Upicrreicp in oierjepn Slaffen unb feepb Stufen, »elcpe aber ni<pt auf
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einer fortgefcbrittenen Grfenntniß unb weiteren Auffaffung her tljieri*

fc^en gorm bcrubn
,
fonbem nur im Allgemeinen nach DbeitungSgrün*

bcn, bie bem ©au entnommen finb , unb zwar meift nach Gurier'«

Angaben gefennjeicpnet werben, ©o cbarafterifirt er j. ©. bie jweite

©tufc, welche bie ©tradiere 'Gcbinobermen) unb SBürmer umfaßt

baburch, baß fie feinen ?äng«ganglienftrang unb feine ©lutgefäßc, ba«

gegen aber „einige anbere innere Organe außer benen ber ©erbauung*

Befifecrt. Gr war überhaupt nur wenig Anatom, befaß aber einen

großen gormcnfinn unb fpäter bebeutenbe gormenfenntniffe. 3ean

©aptifte pierre Antoine be 932 o net, fpätcr (S^ceatier be Camarcf

genannt, war ber ©obn eine« .§errn Pierre be 9)2onet, unb 1744 in

einem Dorfe ber picarfcie geboren. Gr trat 1760 in bie Armee ein;

nach bem grieben in ©arnifon in ÜJfonaco gelegen erhielt er eine£>al«»

»erle^ung, welche feine SRücffebr nach pari« unb eine Operation nbt^ig

machte, ^ierbureb au« feiner Saufbabn geriffen mußte er ficb mit einer

felfr Meinen Penfion fümmertiep behelfen unb einen anberit ©eruf er*

greifen. Gr fudjte 932ebicin ju ftubiren, arbeitete aber baneben in einem

©anfbaitfe. ©c^on »on 9)2onaco ber mit Vorliebe bie Pflanzen be*

cbaditenb , üBerrafc^tc er 1778 ba« Publifutn mit feiner breibänbigen

franj&fifcben glora. Gr würbe barauf 1779 ÜJtitglieb ber Afabcmie

unb befebäftigte ficb bon ba an borwiegenb mit SBotanif , aber auch mit

allgemeiner Gljemie unb Pbhfif , ebne je Gpperimetjte ju machen unb

natürlich in Oppofition gegen üaboifier unb bie ganze mobernc Sichtung

;

ja er gab fogar noch 1799 bi« 1810 jährlich einen Almanach berau«,

beffen meteorologifche Prophezeiungen niemat« eintrafen. Da er ftet«

batte für bie ©ucbbänbler arbeiten muffen unb er immer in gebrüefter

Sage war, fuebte ihm ©uffon’« Sacbfolger i'abillarbitre eine ©teile al«

Gufto« be« Herbarium« ju erwirfen, ftieß aber auf heftige Oppofition.

Gnbtich erhielt i'amarcf 1793 bei ber Seorganifation be«9)2ufcume am

Pflanzengarten bie übrig bleibenbe Profeffur für bie Sinne'fchen 3n<

fecten unb ©firmer. ©on biefen tannte er nur einige 9)2ollu«fenf<balen,

über bie er fleh oft mit ©ruguiere« unterhalten unb »on benen er fidb

eine Meine ©ammlung gebilbet batte. 932it Gnergie warf er ftcb aber

nun auf .goologie * *n »>elcBer er fich burch fein ©bftem ber wirbellofen
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Spiere, fcmie burch bie ©earbcitung ber feffilen Seicbthierrefte a(« be»

beutenber gorntenfenner eine vüljmlicbc «Stellung erarbeitet fjat. Sr

ftarb 1829. Dem bott i'amarcf gegebenen ffiinfe, liiere nach bem

©orhanbenfein ober gehlen eon 933irbeln jujammenpfaffen , folgte

®. S u b i er junacbft baburcb , baß er bie hier hebern Staffen Sinne«

al« mitffiirbetn berfebcn, ju ber Stbtijeilung ber 90irbelthicrc bereinigte.

Sr tbat atfo jnerft ben «Stritt , ben fcben ©atfch get^an batte in beti

©orlefungen über bergleicbenbe Anatomie , ©b. 1. 1800. ©. 65j unb

jrnar in ber 9lbfirf?t, baburcb einen ©auplan ju bezeichnen, toährenb e«

Samard nur auf bie Unterfcbeibuiig angetommen mar 21
). S« folgte

bann im 3abre 1812 bet wichtige Suffaß über eine borjunebmenbe neue

©erbinbttng ber Dbierclaffen n) . 69 wirb bier bon Subier mietet mit

©ewußlfein , unb jmar jefct mit fRecht , au«gefpro<hen , baß bie Sin»

tbeilung«art be« 3T^ierreic^ö ber tiirjeftc 9lu«btud für bie ©umme ber

Äenntniffe fein müffe, baß alfo ferner auch bie Sinzeinheiten bet Orga»

nifation ficb in ben (Gruppen beneid)nungen eingefcbleffen etfennen laffen

rnüffen. 911« (SJrunb be« Hauptfehler«, welcher ben frübern Sintbeilun»

gen anbieng bezeichnet er nun auch bijllig richtig bie Ungleichwerthigfeit

ber fogenannten Slaffen unb hebt barauf bezüglich tywet , baß feine

frühere „Slaffe" ber 2)Iollu«fen beinahe ber ganzen fReibc ber ffiirbel-

thiere entfpreche. ©orgüglich unter ©crücffichtigung be« fWeroenfbftem«,

welche« ihm wie epoahnt bie Skftalt be« ganzen Xh»ere« zu beberrfchen

fcheint , »erbinbet er nun bie einzelnen Slaffen zu großem natürlichen

Gruppen unb finbet , baß e« im Dhierreiche »ier $auptzmeige ober

Hauptformen ober „allgemeine glätte gebe , nach beneti bie zugehörigen

Sbiere mobellirt zu fein fcheinen unb beren einzelne Unterabtheilungen,

n
) 3n bem Systeme des animsux Sans verlbbres, Paris, CROC, p. 6 (au*

bem ISO» gehaltenen Creffnungsbiscurei fagter: Tons les animaux connus peu-

vent donc «tre distingues d’une manicro remarquablc 1. en animaux ä ver-

tbbres, 3. cn animaux sans vertdbres. Stucb bie in bet Philosophie zoologique,

1809. T. I. p. 377 gegebene ®int!jeüung in fetb« Stufen, »en betten jtoei bie ®ir-

beltbiete umfaffen, ifi bet (Stfaffung bet Ippen »öttig fern.

**) ,,Sur un nouveau rapprochement 0 etablir entre les classes qui com-
posent Ic rbgnc animal.“ iit : Ann. du Musbum d’hisl. nat. Tom. XIX. 1813.

p. 73.
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rote biefetben aud^ seit ben sJiatuvforfcpevn bejeicpnet roerben mögen,

nur leiste, auf bie StUroideluttg ober baö tpinjutreten einiget' Steile

gegrfinbete Sßobificationen finb , in betten aber an ber SBefenpeit be«

fptane« nicpt« geänbert ift." Slucp fagt Sumer auöcriidticp , baß bie

einjettten Staffen biefer |>auptjroeigc neben einanbet ftepn, optte eine

tReipe ju bilden nnb opne eine beftinunte ‘Stellung über ober unter ein*

anber ju pabett. Diefe hier Jöauptäne finb nacp Sumer bie ffiirbettpiere,

bie 3Roltu«fcn , bie ©liebertpiere (ju benen er außer ben brei ärtpro*

pobenclaffen ata biertc ttecp bie oott Santard mit bent bauten ber 2tnnc«

tiben bejeicpnete ©ruppe ber rotpbtütigen ©ärmer bringt) unb bie

^oopppten ober ©trapttpiere. 3U teuerem Sppu« rechnet er noep bie

Singeroeiteroiirmcr (ben 9tu«brud vermcs intestini \!inne'« nun in

neuer Sebeutung faffenb) unb bie 3ttfuforien. gegenüber biefer fcpar*

fett iBejeicpnuttg be« ©efen« unb ber ©renjen eine« fotcpen ©runb*

ptan« bei Suoiet Prompt nur barauf aufmerffam gemacpt ju werben,

baß bei t'amard bie roirbeltofen Spiere in fieben Staffen getpeitt roerben,

roelcpe mit ben bier ffiirbettpierctaffen jene etf Staffen bitten, in roetcpe

natp ipm ba« ganje Xpterreicp ju tpeilen ift. (Systeme etc, 1801.

p. 35] ; e« ift babei bon einem ^tatt ober Sppu« nicpt bie Siebe; aucp

bilden biefe Staffen eine SReipe, wetdpe im äkrpältniß jur fortfdpreiten«

ben ÜJereinfacpung be« SBaue« ftept. §er»orjupeben ift aber, baff ?a<

mard jum crftenmate ben SBeg einfiplägt, oom Sinfacpen jum 3ufam«

mengefcpten aufjufteigen.

Obgteüp im ©runbe bon nur formellem ffletangc berbient e« botp

bemertt ju roerben, baß ber fpäter fo geläufig geworbene Sluäbrud

Sppu« bon ©laincitte eingefüprt rourbe. Devfetbe gab 1816 bie

©runbjüge einer neuen Staffification be« Spierreicp«, roorin (außer bem

früper }<pon gebraucpten 2tu«brud ©trapttpiere) jum erftenmale bie

©efammtgeftalt ber Spiere jur Sparalterifirung größerer Sbtpeitungen

benupt rourbe. ©laineilte tpeilt junätpft fämmttidpe Spiere in bie brei

Unterreidpe: bie Zygo- ober Artiomorpha, bie neuerbing« feitticp

fpmmetriftp genannten , bie Actinomorpha
,
bie ©trapttpiere , unb bie

Amorpha ober Heteromorpha
, Spiere opne regelmäßige ftorttt. Da«

erfte Unterreicp jerfätlt nun in bie beiten Sppen ber Jtnocpentpiere unb
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ftnochentofen , taa jweite in bic ber geglichenen unb ungeglieterten

Strahtthiere ;
junt lebten gehören nur bie betten in feinem Ütjpu« »er--

einten Staffen ter Schwämme unb 3nfuforien. 'Die ungeglieterten

Strahlthierc finb nach lBlain»ille in ihrer Stellung jweifetljaft ;
be«<I?alb

bringt er fie nochmals ata fufeloje gormen bei bcn Sntomojoen unter,

lölainbiße l)at bei biejer Inorbnung hoch eine Ärt »on 9teihe ober »er»

fc^iebene ©rate ber Hktmanttfdiaft im Sinne gehabt ; er erftärt , baß

bie Imorpfjojoen ben Stratjtttjieren nicht fo nah« ftetjn , ata tiefe een

feittich fhmmetrif^en Ihitttn- — Sa ift bejeichnenb für bie rein be*

fehreibenbe Irt ber Vergleichung , tuetchc SDiecfel anwanbte, bgfe er

nur bie Söirbeltbiere ata Xppua anerfannte, währenb er bei ter weitem

Sintheitung ber iüMrbellofen auf bie in ber SBirbeßofigfeit tiegente ne*

gatice Sharafteriftif fofort tie Staffenunterfcbiebe folgen tiefe , fo tafe

er bie Xhhen ter 2öei<h‘ unb ©lieberthiere nicht annimmt.

betrachtet man bie Suoier'fchen Xppen unb ihre Schilberung
, fo

fällt junächft auf, tafe in bie ledere nur feftftehenbe abgefchtoffene

gormeneerhättniffe aufgenommen ftnb , ohne ber biegfamfeit tiefer

SRerfmale unb bamit bea ganjen Xppua ju getenfen. gerner würbe

bereita erwähnt, bafe Suoier auaerücftich gegen eine reihenfBrmige ln*

orbnung ber Staffen innerhalb ber Xppen iproteftirt
;

ja , er fagt fetbft

»on ben Unterabtheilungen, „bafe nichta »orhanben fei, waB bie Stet*

tung einer berfetben an ben erften fMafc (primaute), über benachbarte

Unterabtheitungen, rechtfertigen fönite". Die einjetnen gormen wie tie

©ruppen bib hinauf ju ben Xtjpen finb für ihn eben feft gegebene 3ßo*

mente, teren ^uftanbefommen ober äBerben ihn nicht berührte. >$ur

richtigen luffaffung ber in ben Xppen Bereinigten gormen unb ihrer

gegenfeitigen Stellung , welche Su»ier im ©anjen unbeftimmt (äfet,

fehlte atfo noch baa nothwentige, fich auf bie SluBtrucfemeife bea XppuB

in ben einjetnen ©ruppen bejiehente ßßoment. Den fDZanget teffetben

fonnte nur ein Smbrhetog fühlen unb erfennen. SartSrnfteon

18 a e r gab ea **) , beffen anberweiter Sinflufe fogleich noch eingehent $u

*•) Uebct bie ®em<mbü<h<ift«»erb<ittniffe bet niebertt ibierjermen. 7. üb*

banblung btt Seittäge jut -Hcuntuiß bet lüebcreii il)iere in: Nova Acla Acad.

Leop. Carol. Tom. XIII. P. II. I8J7. p. 7t7. f. and) bie Sblmtblung : Ueber
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erwähnen ift. (St rügt mit {Recht an bet Strt , wie ßutier bie 9lufftel>

tung bet Streit begriinbct , baß et ton ben gegCieccrten Rieten unb

ben 2Jiollu«Fen (man Fann h'njufiigen ton ben SBirbetthieren) aufjer

bem Jppu« ihrer Organifation auch einen gewiffen ®rab bet 9lu«bil«

bung terlangt , eine gorberung , bie man nur an bie einjelnen Staffen

machen feilte." ©ehr richtig fügt er hinju : „bie golge baton ift , bafi

alle niebrig organifitten Ü^ierc ber ftranigen gorm anheim faßen, ob*

gleich tietc Feine«weg« ftra^tig gebaut finb." ton ©aer ftellt nun bie

feitbem immer allgemeiner anerFannte unb in ber neueften 3eit sine

nod> größere ©ebeutung ertjaltenbe gorberung, bafe man bie terfchie«

benen OrganifaticuStppen ton ben terfcbiebencn ©tufen bet Suebil«

bung ftct« untevfcbeibeu muffe. Diefcn mistigen, bie (Sntwicfelung ber

thierifchen SDJorphologie wefentlidj förbernben ©aß grünbet ton ©aet

auf fotgenbe, bie ©ebeutung ber Sippen eigentlich jum erftenmate ftßarf

prärifirenbe ©ctradbtungen. ?ltte Verrichtungen be« toöFommnen

thierifchen Körper« geben jufammen ba« üeben. Slber bie gleichförmige

(Satlertfubftanj eine« nieberften Xhiere« lebt gleichfalls in berfelben

gülle ber Verrichtungen ; biefetben gehen an ihr fämmtlicb gleichfam

gemeinfchaftlich tor fich- Die erhöhte ßntwicfelung fce« thierifchen

Körper« beftcht nun in ber größeren ©cheibung unb mehr entwicFelten

©elbftänbigfeit biefer Verrichtungen, mit welcher auch eine größere

Differenjirnng be« Körper« in organifche ©pfteme unb biefer ©ufteme

in einjclne mehr inbitibualifirte Slbfchnitte terbunben ift. Die Sri unb

üBeife , wie biefe Organe be« thierifchen Körper« unter einanber rer«

bunben finb , ift ton jener (Sntwicfetung töllig unabhängig , unb biefe

ärt ber Verbinbung ber einzelnen Dljeile ift ba« , tta« wir Ippu«

nennen. „3eber Dppu« Fann in höheren unb nieberen ©tufen fich

offenbaren ;
benn Dppu« unb ßntroidclungsftufe jitgleicp beterminiren

erft bie einjelne gorm. Da« gibt alfo <Sntroicfe(ung«ftufen für jeben

Üppus , bie hier unb ba aüerbingö jiemliche {Reihen bilben , hoch nicht

in ununterbrochener golge ber (Sntwicfetung unb nie burdh alle ©tufen

ba« gegenfeitige ©crbaltnifi ber #cri($ictcmii bleibenbcn Ibietfcrmcn , in (cintm

ffictk Ucbtr Sntiridclung«gcj<bicbtc btc 2bi*rc. ©b. I. IS2S. <2>. 206.
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berfelben gleichmäßig." Da« Untere mürbe au« ber fo außerordentlich

einflußreichen Srbett »lautlich mitgetheilt um ju geigen , wie felbft bie

Äcinte $u ben begrünbenben 'Ufomcnten ber neueften Snfchauung von

ber Sri ber ©envanbtf<haft«verhältniffe im Sßierreichc auf fie jutücf»

geführt »erben fönnen. Die in ©eifpielen »enigften« angebeutete

Sueführung feiner Snficbt ift zwar in mehrfacher ^inficpt nach immer

äußerft wertvoll; fie ftanb aber natürlich unter bem ©iifliiffe ber

bantal« befchränfteren Äenntniß vom ©au unb vor Silent non ber

tSntwidelung ber nietern Dhiere. von ©aer nimmt riet Ippen an,

fagt aber vorfichtig, baß fich nur vier Xppen ju offenbaren fcheinen;

ben 2hpu« ber in bie h'änge gezogenen, geglieberten Ühierc, ben Ippu«

ber Strahlenförmigen, ben Itjpu« ber SDfolluefen, ben er ben mafftgen

nennt , unb ben Uppu« ber SMrbelthiere. „Die festeren vereinigen ben

geglieberten unb ÜRellu«fentbpu« in fidh » »» i^ven animalifcben unb

vegetativen Organen." »Sine eigentümliche ©erleugnung feine« eben

aufgefteüten ‘fJrincip« fcheint e« ju fein, loenn von ©aer j»ifchen ben

©runblppcn noch verfchiebene formen annimmt, »eiche entmeber mit

ihrem Uph«9 Jtoif^en j»ci IpaupUppen in ber »-Dritte ftehen ober in bet

einen £>ölfte be« Xbiere nach bem einen , in ber anbern $älfte nach

einem anbern Dppu« geformt finb. ©ilbct nämlich bie Srt ber ©er<

binbung ber einzelnen Organe jufamtnen mit ber ganzen Äörpergeftalt

be« Ühiere« (»eiche« lefctere von ©aer in ber ©ejeichnung feiner

Ippen anerfennt) ba« Siefen be« SEppu«, fo fann nicht beifpiel«»eife

in einem Xh'ere bie eine §älfte mit ben Organen nach Srt be« mafftgen

SCppu« jufammengepaeft etfeheinen, »ährenb bie anberc fich etwa ftrah»

lig orbnet. SDfan »irb eimvenben »ollen , baß berartige Uebergänge

nur jwifehen gewiffen Uppen auftreten fönnen . Dann hätte aber jeneSn

«

nähme eine principiellc unb »ie e« fcheint ben (äöebanfen einer SReihe ein»

fchließcnbe ©efdjränfung erfahren muffen. @« »veifen übrigen« bie von

von ©aer gewählten ©eifpiele auf bie Quelle hin, ber biefe Suffaffung

von 3®U<henthpen entfprungen ift ; eö ift bie« bie nicht gehörig ge»

fieberte Untgrenjung ber $aupttppen theil« in ftolge be« ÜRanget« an

auegiebigen anatomifchen , theil« aber unb vorzüglich an embrhologi»

fchen 'Jlach»veifen.
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3Kit biefcr bebeutungsBollften Arbeit über allgemeine Geologie,

welche in rer elften §ä(fte tiefe« Oahrljunbert« cvfd>ienen ift, mar tenn

nun nicht blof? bie Ve^re ton ben Dppen ficber gegrünbet
,
fontern Bor

Ellern in eine gönn gebracht, welche bie tirecte Wufcung unb meitere

au«bilbung fofert ermöglichte. Wocb mareti aber bie mid>tigftcn Ver-

arbeiten für bie eine Hälfte ber nun beftimmt oorgejeichneten Aufgabe,

ber Bergleichenbett Anatomie mie aller übrigen 3meigc ber Zoologie,

nur fauin begonnen. Die (Sntmicfelungogefchichte mar faft noch p
grünten. Unb bie« ift ba« gelb, auf bem Bon Vaer'« 91ame mic--

bentm hellleuchtenb cntgegenftrahlt.

€itlmid;tluug0 gffd)ift)lf.

Die Veränberungen , melche bie 3:^iere Bon ihrer (Geburt an bi«

jut Weife burchlaufen , Ratten für bie Vehre Born «eben befenbere Suf«

fchtüffe ju geben Berprodjen. Von ben conftitutionellen Verfcbicben-

heilen , melche bie '.eben«alter be« SDlenfchen barbieten , mar man au«-

gegangen unb h«ttc JunSchft bie Veränberungen einseiner Organe

mährenb iener beobachtet. Suffatlenbc SWctamorphefen , mie bie bet

Onfeften, maren aber gleichfall« unterfmht, ihr conftante« Verhältnis

ju gemiffen gormenfreifen nachgemiefen morten. (Sin nähere« (Sin-

gehen auf bie urfprüngliche Snlage im © unb fpätere ©itfaltung ein-

jelner anatomifcher @hfteme mürbe bann Bezüglich burch baö Ditnfcl

oeranta|t , Bon meinem ber allmähliche Aufbau be« menfchlichcn Äör-

per« unb befonber« bie Siltung be« menfchlichen (Sie« umgeben mar.

Die Unterfuchungen Bon fallet, ffiolff an bi« su Ofen, ©ojanue uitb

antem au« jener 3eit betrafen bcfoitbcr« bie Veränberungen ber Stör-

perfornt unb Bon ©nsetnheiten bie ©ilbung«gefchichte be« fersen« unb

ber großen ®efäfje , be« Darm« unb ber ©etheiligung ber Dotterblafe

an berfelhen, fomie bie Bcrfchiebenen ©hüllen unb anbere« Sehnliche.

Die Vhhf> 0^°9'e h^Ue habet in ähnlicher ©eife mie au« ber eergleidhen«

ben Snatomie fo au« ber Vergleichung ber Bcrfchiebenen ©itmicfelung«-

SUftönbe eine« unb bcffelben Organ« im Onbioibuum unb ber ©it-

micfelung Berfdhiebcner Dhiere befonbern Vertheil sich» ju fönnen

gehofft unb fieng an , embrpologifche arbeiten in ben ftreie ihrer Ih«e
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tigfeit $u Bringen. <5« geigte fid> aber bäte, tag bie I^atfa^en ter Grnt»

wicfelung«gefchichte neben ten Momenten, welche ba« 3uftantetommen

ter VebenScrfcheinungeit erflärten ober ju erflären fugten unt »reiche

borzug«weifc bpnamifcher 2lrt waren, faft ganz unbermittelt fcafianten,

tag aber bie bergleichente änatomie feCbft unerwartete Slufflarungen

an« ihnen fc^öpfen tonnte. tpiernach beftimmte fich bie 9tirf)tung,

weiche bei ber Bearbeitung ter ©ltmidelungSgefcbtcbte eingeferlagen

wurtc, beinahe ton fclbft in ter ©eife, tag borwattent anfangs empi»

vifere Berhättniffe über ba« Auftreten einzelner anatomif^er ©pfteme

unt Organe in beftimmten Dhiergtuppen flar gefteüt würben unt tag

fich hieran einerfeit« bie Unterfuchungen über bießntwicfelung fcerfetben

©pfteme turch grögere J^ierrei^en unb entließ felcbe über ten gemein»

[amen, ber ganjen ©ttwicfelung in tiefen 9teiljen ju @runte (iegenben

’JJtan fchloffen. 81« nothwenbige« (Somplement fiel bann noch ter

lebten Unterfuchungsreihe ber- 8u«gang«puntt aller Cfntwüfelung , ta«

© felbft, ju, teffen Statur, Befchaffenheit unb 3ufantmenhang nach»

gewiefen werben mugte, unt tann fpäter in Berbintung mit ber 3ellen>

lehre ten ©chlugftein in bie Sehre bon ber einheitlichen 3ufammenfefcung

aller Ih'ere J« fügen.

3unächft waren e« bie ©irbeltpiere , befonber« bie ©äugetljiere,

teren ©nbrponen unb ©i^ütlett man unterfuebte , um bie betreffenben

noch immer in fehr witerfprechenber Seife gefchilbertcn Berhättniffe

beim Btenfcfien aufjutlären, währenb ba« leichter zugängliche Hühnchen

Sluffchlüffe über bie allmählichen gormberänterungen be« ftbrper« unb

einzelner Iheile ju geben hatte. 8u« einer fReihc oon äbbiltungen,

wie fie Grberarb §oine in feinen Berufungen bon ber ©ttwicfelung

be« lefctern mittheilt, war freilich nicht eiet mehr ju erfchn, als tag ber

funge Bogel allmählich an ®roge zunimmt. Daneben erfchienen aber

wichtige ©njelbarftellungen
; fo unterste Ofen ba« (St ber ©äuge*

thiere, unt obgleich er manche« entfliehen falfch beutete, fo bilbete hoch

feine Arbeit in mehr al« einer Beziehung ben ©enbepunft in tiefem

©ebiete nnb feffelte ba« Gntereffe einer grogen 3ahl bon gorfchern an

tiefe Aufgabe. (So tonnen bon tiefen nur tiefenigen erwähnt werben,

welche auch allgemeinere Bergleichungen berücffichtigten. Unterfuchun»
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gen übet ©hüllen unb ©lacenta, wie folcbe ton Obltinger unb ©fl

«

muel, bon Outrotbet, Subier, SB. Runter, Slleffanbrini

u. ä. berßffentlkbt mürben, galten oorjüglicb bem äußern ©erhalten

ber an bet ©Übung bet ©füllen beteiligten ÜJiembranen. Sin bie

lange 3eit für ftreitig gehaltene grage bon bem ©orhanbenfein einer

Jtabel« ober Ootterbtafe beim SDlenftben, mclcbe jebotb fc^on SB. Runter

abgebilbet batte (1802), ftbloffen fi(b bie »eiteren Unterfucbungen über

bie ©ilbung te« Darme« au« ber Ootterblafe , melcbe befonber« bon

Ofen aufgenommen, bou®mmert 'mit ©urgäfcfb unb mit $otb*

ftetter) , bon ©ojanuS meitergefübrt unb autb in ber fofort ju er«

mäbnenben Slrbeit bom ©rafen oon Orebern eingebenb berüctficbtigt

mürbe, ©njelnbeiten ber inbibibuellen ©itmitfelung be« b^hrrn Sir-

beltbierförver« bebatibelnb erftbienen bie Unterfucbungen über bie ©it-

micfelung be« ®ehiru« bon Siebemann unb bon ÜRetfel, be«

Slugeö bon fiiefer, ber SBolfffcben Äörper bon iRofenmüllev

(1802), Oien (1806, nach ibm nannte 3afobfon fpater bie ©rimor-

bialnieren Dfen’fcbe fißrper) unb 3. gr. ÜJiecEel (1815, mit 3. 6.

3Büller). Slu« bem hobelten Urfprunge ber Slorta ftblofi ©letfel be-

reit« 1811 auf ba« bermutblitb frühe ©orbanbenfein ber Äiemcnbogen

autb bei ben luftaäjmenben SBirbeltbieren. Oie ©ilbung be« ©efitbte«,

ber 'Diunb- unb 9ßafenöffnungen unterfucbte in äufjerft genauer Seife

ber genannte ©raf Bubmig ©ebaftian bon Orebern
'u

)
unb gab bon

ben Sntmicfelung«beränbeTungen ber betreffenben X^eiie borjügliche

Ibbilbungen in feiner ©romotion«fchrift.

Slber erft mit bem 3abre 1817 beginnt bie eigentliche (Sntmicfe*

lungögeftbicbte ber SBirbelthiere mit bem ©Scheinen bon ßhriftian

§einrid) ©anber’« Unterfucbungen. Oiefelben mürben juerft la=

teiniftb al« Ooctorbiffertation , bann al« felbftänbige beutftbe , mit Slb«

**) Diss. inaug. med. «ist. ovi avium hisloriae et incubalionis prodro-

mum. Jenae, tH08. t Ser ©crfaffer, weichet p<p Esthonia-Rossus nennt,

übet beffen Sieben unb @cpidfa(e abet weiter niept* betannt ip, gibt hier einen Stu«>

tug au* einer grbgern Unterju<pung*reipc, wtiepe er btfonba« in ©öttingen unter

iBlumcnbacp angepeUt patte. Sa« auefiißrlicpe ®u<p , auf roeltpe* er oerweip
,

ip

niept erppienen.
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bilbuttgen verfebene ©chrift veröffentlicht ; außerdem würben bann noch

von ißanber zu einzelnen Stbfcbnitten in ber 3fi« (1818, ©. 512) er*

läuternte ©emertungen (burd) Ofen’« Sritif veranlagt) fotvie fcbema-

fifthe jäeichnungen gegeben. ©eranlaßt würben bie llnterfuchungen

burch Döllinger, welker gegen beti unter feiner Leitung mit zooto*

mifchen Arbeiten befchäftigteu ß. ß. vonSaer äußerte, e« wäre

äußerft münfcbcntSTvertb , baß fich ein junger SDiann finbe , welcher bie

ßutmidelung be« fpühitchen« von ©tunbe ju ©tunte ber ©ebrütung

forgfältig verfolge. Sott ©aer faub feinen Uanbämatin Zauber biergu

bereit is
) . Der ältere b ' 21 1 1 o n übernahm e«, fid) in bie Unterfuchung

einzuarbeiten , um bie bilbliche Darftellung be« (Sefunbenen geben ju

föttnen. ©o entftanb eine Arbeit, welche zwar an einzelne« von Söolff

©efehene anfnüpfte , aber boch in ber ganzen Äuffaffung fo neu war

unb folche Umwälzungen in ben bi« balfin verbreiteten ©orftellungen

hervorrief, baß felbft ein mit embthologifcben Unterfuchungen boch ver*

tTauter Wann, wie e« Ofen war, in ber oben f<hon angeführten ©e*

fprechung ber ©acpc nicht recht trauen wollte. Durch Räuber'« Unter*

fuchungen wttrbe zuerft bie ©i(bung«weife be« ©ogelförper« au« brei

©tattern , in welche fich bie Seimhaut fcheibet , nachgewiefen unb ber

eigentümliche ®ang ber ©fobification eine« jeben berfelben wenigften«

angebeutet, ©o überau« werthvoll Kanter« Arbeit war al« erfter

9iacf>wei« einer von 3öolff hödbften« geahnten ©ilbuug«weife be« Sogei*

lörper«, fo erlangte bie in berfelben niebergelegte Sehre boch erft burch

bie ?lu«fiihrungen unb ßrweiterungen , welche ihr 6. ß. v o n 0 a e r

gab, fo wie burch tre theoretifchen Serwerthungen burch benfelben ihre

eigentliche ©ebeutung unb ihren großen ßinfluß. ßa riß ruft von

©aer, geboren am 28. Februar 1792 in fjicp in ßhftlanb, ftubirte

25
) Shfißian $einrid> Panber würbe 1794 in Stiga geboren, ftubirte

in 3ena itnb Siirjburg, begleitete 1920 bie ruffildjc ÜMatibtfcbaft ttadj iöotpara

unter 92egri ale „9taturfünbiger", tourte 1922 äbjmid ,
1823 Piitglieb ber peter«-

burger Wabemie für ba« ga<h bet Zoologie, erbat fiep aber (epon 1929 feine Cnt-

laffung. Wächtern er »on 1821 an mic betn altert! bfUton bie txrgleitbenbc.ltnecben'

lehre burch prachtvolle SaifteUungcn bereichert batte, toaitbte er fich fpSter ber

©colcgic unb Paläontologie ju. Cr ftarb 1905.
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bon 1810 an in Dorpat, wo er ©urbacb'S 3ubä*er war, würbe 1814

bafelbft Doctor
,

gieng barauf nach ©ien unfc 1815 nach ©ürjburg,

um bei Döllinger »ergleicbenbe Anatomie ju treiben. Stn legerem Orte

war er noch 3eu8* bet bon Kanter begonnenen üntcrfuchungen über

feie Sntwicfelung beS §übncbenS. Dachbem er ben ©iuter 1816 ju

1817 in ©erlin jugebra^t batte, trat er im Sommer 1817 bie Stelle

als Profector an ber unter ©urbacb'S Leitung neu gegrünbeten anato-

mifcben Slnftalt in Königsberg an, mürbe bafelbft 1819 aufjerorbent«

lieber unb 1822 orbentli<her profeffor ber Daturgefchichte, befonbers

ber 3<wlogie M
)
an Stelle Scbweigger’S. Dach einem corübergebenben

Aufenthalte in Petersburg im 1830 fiebelte bon ©aer 1834 ganj babin

über , wo er SDtitglieb ber Slfabemie ber ©iffenfcbaften geworben war.

3efct geniest er nach einer äujjerft erfolgreichen Übütigleit auf bem ®e<

bitte ber ßbolutionSlebre bie Dube beS burcb leine fcbweren 3nt>olu«

tionSjuftänbe getrübten Alter« an bem Orte feines einftigen wiffen*

fcbaftlicben äuSgangS , in Dorpat, panber batte in Umriffen gezeigt,

wie bie Körperform beS jpübncbetiS ficb allmählich aus ber platten

Äeimfcbeibe entwicfelt unb wie bie Spaltung berfelben in bie brei ©lät*

ter ber erfte einteitenbe Schritt hierzu ift. bon ©aer behnte bie

embipologifchen Unterfuchungen nicht bloß auf bie übrigen ©irbel*

tbierclaffen aus, fonberu wies auch fofort, bas ©efefcmäfige beS ßnt=

wicfelungSborgangS überhaupt betonenb, auf bie mehrfachen Sonberun*

gen b>u . welche am Keime auftreten. Die Spaltung beS Keimes in

©lütter als primäre Sonberung bejeichnenb erfaßte er bie genetifche

©ebeutung beS Materials nach ben beiben Dichtungen bin, welche in

ben folgenben 3abren fo fruchtbar an Defuttaten würben , inbem er

neben ber morpbotogifchen Sonberung auch auf bie biftiologifche Son-

berung in ben ßmbrhonalanlagen aufmerffam machte. 3n ©ejug auf

bie erftere ift es bon befonberer ©ich tigleit, ®on ©aer geigte, wie

®; S$ou ben unter fein« Snrcgung angeführten arbeiten fei hier erwähnt:

r'co, Anatomie beb fRegemourmb, 1 S20, Sie u ter, ©äugethier- unb $3ogdjunge,

1820, Stichler, jur Anatomie be« Ifamd«, 1924, Sei), SOfautoutfeauge, 1928,

Sieumann, ISilciter ber äRuftpeln , 1827, Qerlacf, ©chtoirarablafe ber giftpe,

1834, $utow, iölutgefäfjc ber gcöfche, 1834, u. %
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bie ©lütter be« Seim« fiep jur ©ilbung ber beiten im SirbeltpierfiJrper

Dorfyanteneti jRöhren, bent 9lereen« unb 'Darmrohre, eigenthümlich

umgeftalten, wie bann an tiefen Gentraltpeilen burch GntwicJelung

einzelner abfcpnitte bie Steife jener inbioibuetlen formen auftritt,

welche in fpäterer 3eit befonbcre Verrichtungen haben , aber hoch nur

untcrgeorbnete ©lieber ber ©efammtfunction be« ganzen gunbamental«

ober VrimitioorgauS finb. oon ©aer wie« hierbei nach, wie an beni

fiep in$irn unb iKöcfenmarf fonternben Sterocnropre bie Sinnesorgane

fiep al« Suöftütpungen, an bem fic^t in 3D?unc^ö^le, ©hinbbarm, Ü)iit«

telbarm unb ßnbbarm fonbembcn Darmrohre ber 2tthmung«apparat,

bie Seber, bie Slllantoi« burd) oermehrte« SacpSthum an einzelnen

©teilen beffelben entroicfeln. Vor Silent finb bie au« berßntwicfclung«>

gefchichte ber einjelncn Glaffen gefolgerten allgemeinen ©etra&tungeu

über bie ÜJtorppologie ber Sirbeltpiere oon ber größten ©ebeutung. ba

hier jum erftenmale ber Sirbeltpierthpu« genetifcp erfaßt unb oon bicfem

©eficptspunfte au« eingehenb bargeftellt tourbe. Von tiefen außer«

orbentlich fruchtbaren Unterfuchungen fei hier nur noch peroorgepoben.

baß oon ©aer bereit« ganj au«brücf(ich auf ben Unterfcf>iet in ber

Gntroitfelung jwifepen ben p&hern unb niebern Sirbeltpieren hinweift

unb auf ba« gehlen be« Hrnnio« unb ber Sllantoi« fowie auf ben an

©teile ber Unteren auftretenben äußern Stpmungsoorgang in ben

Kiemen bei ben lepteren aufmerffam macht ;
er begrünbet alfo bie ©tel«

lung ber beiben großen @ruf>j>en genau in ber Seife, wie e« erft neuer«

bing« allgemein eingeführt ju werben beginnt. Sie ferner oon ©aer
in bie ©etraeptungsroeife te« Sirbcltpierförper« ben ©egriff be« men

ppologifcpen ©erneut« (j. ©. für bie aufeinanberfotgenben Sbfcbnitte

be« jfnoepen«, 3Diu«fel= unb Sieroenfhftem«) einführt, fo nimmt er audb

urfprütiglich gleiche piftiologifcpe Glemente an , welche bei ber , mit ber

primären unb morphologifbpen ©onberung parallel gehenben piftiolo'

gifchen ©onberung fich in bie oerfchiebenen ©ewebe be« Ipierförper«

oerwanbeln. Gr war babei ber mobernen Stuffaffung ber Glementar*

theile in fofern näher af« ber ©chwann’fchen Vepre , al« er fiep oon

einer 3urürfjüprung ber oerfchiebenen GrfcpeinungSformen jener auf

eine jepematifirte ©runbform fern hielt- Onbeß fehlte ipni noch ber
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Stadbroei« ter genetifefeen Sontinuitat bet ISlementartfeeilc , wenn fefeon

er auefe iitlöcjug hierauf eineiReibe roertbboller ©eebaefetungen machte,

roooon feljr halb bie iRete fei« toirb.

35er feit Anfang tiefe« Oahrbuntert« ermatte öifer für fintroiefe*

lungSgefcbicbte unb bie fiefe ton biefer au« erijffuenben ©nblicfe in ta«

(Sefebmäßige be« tfeierifeben Saue« riefen gleichzeitig mit bon ©aer bie

Ü^ütigteit eine« ©ianne« Terror , melier befonber« für bie 3D?orpfeo=

logie her SBirbettfeiere , aber niefet bloß für tiefe ton bafenbredjenter

©ebeutung geworben ift. Martin $einri<b 9iat^fe mar ant 25.

Auguft 1793 in Danjig geboren, ftubirte oon 1814 bi« 1817 in ®öt«

tingen, gieng bann nach ©ertin unb promobirte feicr im folgenben 3afere.

‘Jiacfetem er mehrere Oaljre in feiner ©aterftabt prafticirt unb baneben

eifrigft in ^ntmicfelung«gcfd>icbte unb oergleicfeenter Anatomie gear*

beitet batte, folgte er 1829 einem Stufe nacb Dorpat al« ©rofeffor ber

Anatomie, lehrte jeboeb febott 1835 nacb Königsberg jurücf, um an

bon ©aer'S ©teile bie ©rofeffur ber Zoologie ant Anatomie anäutreten.

®r ftarb hier ant 15. ©eptember 1860, an bem läge, an bem er bie

ficb in Königsberg oerfammelnben fRaturforfcber Deutfcblanb« begrüben

follte. Statbfe'8 Arbeiten finb te«balb fo mistig geroorten , weil fie

einmal mit bollern ©erftäntniß ber oorliegenben Aufgaben au«gefübrt

routten , unb bann , weil fie nicht bloß jufammenbangtofe« üRaterial

batbieten, fonbent bie Xhatfacben fofort «erarbeitet fdj>iltern. Oft man

au<b fpäter in ©ejug auf einjelne« Xfeatföcblicfee weiter gefommett
, fo

jeiebnete Statbfe boeb faft überall, roo er unterfuebte, bie ©abn bor.

3n feinen jaljlreicben ©njelnarbeiten grüntet er bie morpbolegifcbeUn*

tetfuebung ber Xfym planmäßig auf beren <Sntroicfelung«gefdachte.

Die <5mbrbologie unb bergleicbenbe Anatomie ber ffiirbeltbiere fpeciell

banft ißm mehrere febr wichtige Sladhroeife , fo bie Srfenntniß ber ©e»

beutung ber oon ihm fo genannten ffiolfffcben Körper, ba« ©erbauten«

fein bon ©cblunbfpalten bei ben (Embryonen auch ter höheren , luft«

atbmenben SBirbeltbiere , roie er auch bie (SntwicfelungSgefcbicfete unb

Anatomie ber gifebe tureb Unterfucfeung mehrerer befonber« intereffan*

ter formen bereichert hat. An tiefe jum Xbeil febon roährent feine«

Aufenthalt« in Danjig begonnenen ober bollenbeten Arbeiten reihen

9. aaittl, «<f#. t.dml. 40
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ftch jätete , burd) welche ber Srei« ber een ihm auf öntwicfelung un«

terfuc^ten ©Sirbeltbiere eollftänbig wirb. SJiit ber 6ntwicfelung«ge«

fehlte ber Gatter, ber ©ebilbfröten unb ber ÄrofoCite fd^to§ er nach

biefer Seite ba« burd^forfc^te Oebiet ab.— 3n berSntwicfelungSgefcbicbte

ber ffiirbelüjiere führten junaebft bie Arbeiten 3ofj. üßüller« über

bie ©enitalorgane unb über bie Orüfen weiter, während bie ©ntbeefung

ber ftiemenbogen eon ßmil £>ufcbte unb oonöaer beftätigt unb

erweitert mürbe, gür ©Jirbeltofe fehlten noch Arbeiten, welche bie ©e«

t^eitigung be« Dotter« unb ba« ©erbalten be«Äeim« in ähnlicher Seife

aufflärteu, mie ©auber'« Unterfucbuitgen Sicht auf bie ärt bet SBirbel«

tbieranlage ju werfen begonnen batte. Diatbfe bat nun jwat nicht ganj

fo au«gebebnte, aber barum nicht minder wichtige Unterfuchungen auch

über bie ßntwicfelung«gefchicbte ber ©Jirbellofen, befonber« ber ©lieber»

tbiere, angeftellt. Da« febon früher über bie©erwanclung ber @<hmet«

terlinge ©efannte batte allerbing« 1815 bereit 27
)
etwa« weiter ge»

führt, inbem er bie Umgeftaltungen einjelner Organe währenb be«

Saroenleben« »erfolgte. 3nbefj batte berfelbe burd? feine Unterfuchun»

gen über bie Sntwicfelung be« ©pinneneie« (1824) trop be« großen

auf bie Strbeit »erwanbten Slufwanbe« eigentlich nicht« weiter ficber

geftellt , al« baj} ber ßntbrho eine anbere Sage gegen ben Dotter bat,

al« ber Snthrpo ber Söirbeltbiere. üfterfwürbige gormoeränberuugen

währenb ber Sntwidelung nieberer trufter waren burch S. 3urine

(1820) belannt geworben. Diefen (Sinjelnerfabrungen gegenüber tritt

auch hier Diatblc mit feinem Serie über bie ßntwidelung be« glufj«

frebfe« (1829) grunblegenb auf. Durch 3lu«bebnung ber Untersuchung

auf anbere, befonber« tiiebere Äruftcntbiere würbe er ferner auf ben

für bie genetifcfie ^Betrachtung ber ©liebertbiere fo fruchtbaren ©ebanfen

ber rücffdbreitenben Uftetamorphofe gefühlt, welcher allerting« für ba«

©erftantnif ber betreffenben ©erbältniffe nur ein Durchgang«moment

ift , aber jur SBeiterfübrung beffelben wefentliche Dienfte geleiftet bat.

Die ffintwidelungögefchichte anderer gönnen »on wirbetlofen

47
) 3<>b- ®tor. Dac. §erolb, gcb. 1790 in 3lmenau, ftubirte in 3tna,

würbe $tofecior in 3«na, 1822 ^rofeffet in SRatburg, wo et 1962 flacb.
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liieren mar gleichfalls »on mehreren gorfehern unterst morben

;

inbeß bauerte e8 ^ier »erhältnißmäßig tanger, elfe in gleicher Seife mie

für bie eben angeführten (Staffen ba« Gefermäßige unb bie gumeilen

mnnbetbare Somplicaticn beim Slufbau ber einzelnen Ihpen gefutiben

mürbe. Scachbent bereit« 1815 @al. griebr. ©tiebel bie Sntmide»

tung einjetner Gaftropoben »erfolgt hotte, au« metcher bann 1825

9Job. Sem. Grant Siugetne« (Simpern ber Smbrhonen) unterfuchte,

gaben S. G- Saru« unb »on Saer bie erften Umriffe gut Smbrho=

logie ber ilcephalen. 3m 3ahre 1828 {cutterte $enriÜJtilneSb«

roarb« juerft bie mertroürbigen cercarienfßrmigen 3ugenbformen ber

gufammengefefcten l«cibien 28
), mähtenb faft gleichzeitig S. G. Saru«

Singeine« au« bet Sntroicfelungegefchichte ber einfachen ©eefcheiten

mittheilte, ©^on 1819 hotte Ibelbert »on Shamiffo ben mun<

berbaren Sechfel ber gormen in ben beiben regelmäßig alternirenben

Generationen ber ©alpen betrieben , ohne bamit bie äufmerffamteit

ber gorfd)cr gu teigen, ©elbft eon ©aer gefleht fpäter, baß ihm

Shamiffo’« äRittljeilungen gang frembartig etfchienen feien. S« mar

nun aber auch für bie niebem Ujiere mieberum S. S. »on ©aer,

melcher bie Singelnunterfuchungen gufammenfaffenb guerft »erfebiecene

SntroicfelungSthpen aufftellte unb bamit bie ©egiehung ber Sntroide«

lung«gefchichte gur ÜJtorphologie eon Steuern ficher ftellte.

Der hi« befprochenen 3eit gehören noch gmei meitere für bie alt«

gemeine äuffaffung ber Sntmicfelung«erfcheinungen äußerft michtige

©eobachtung«reihen an. S« galt nämlich gunächft, bentluSgangSpunft

aller Sntmicfetung, ba« Si, näher fennen gu lernen unb fein ©erljältniß

gu ben gormbeftanbtheilen be« entmicfelten Äörpet« gu beftimmen.

ÜRan lannte ba«Si ber ©ögel, gröfeße, gifche, ebenfo bieSier mehrerer

niebem Spiere, tonnte fich aber über bie formale ©ebeutung ber in

bem Si oorliegenben ©ubftang feine Siechenfchaft geben. Stoment*

lieh fehlte ber Stachmei« ber Gleichartigfeit ber erften ©ilbung unb ur«

fprünglichen gorm be« Sie«. Ueber bie Sntftehung be« ©äugethiereie«

machte man fich oft bie munberbarften ©orftellungen. Den michtigften

**) Anual. d. scienc. nat. T. 15.. 18i8. p. 40.
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Schritt jur rid^tijjcn Beurteilung be« 2Raterial«, an welkem fcie Snt*

micfelung »erläuft, machte 5. S. »on Baer turd) bie Sntcecfung te«

Sie« ber Säugetiere. Die »on Gegner be ©raaf betriebenen unb

»on il?m für bie »obren Sier gehaltenen gollifel be« Sierftocf« batten

»erfdjiebene gorfeber nach ber Begattung berften gefebn (ftu $ 1m an n

1750, ©. Sruiffbanf 1797, BreooftuntDumaS 1822, u.a.}.

auch batten Sruiffbanl unb Breeoft unb Duma« mabrfcbeinticbermeife

ba« roabre © halb nach bem 9lu«tritt au« bem f^oüifet, fogar int ©er*

ftoefe felbft gefebn. Doch mar man im allgemeinen immer noch ber

anfiebt jugetban, baff ficb au« bem ausgetretenen goUifelin^alte erft in

ben lubeu unter Smmirfung te« männlichen Samen« ber eigentliche

fteim bilte. Da trat eonBaer 1827 mit bem Siacbmeife be« Sie«

innerhalb te« geüifel« auf unb jeigte tamit, cafj aueb bei ben Säuge*

tbieren ta« Si »orgebilbet im Sierftecfe enthalten fei, ta§ alfo caffelbe

Bilcung«gefe| bureb ta« gan',e Xierreich berrfebe. 3ut ftörberung

ber ftenntnifj ber Slatur te« Sie« trug bann »efentlkb bei , bajj Oeb-

Soang. Burfinje 1825 im Begetei ca« fteimbläsdjen entterft

batte; »on Baer wie« bann beffen Sfiftenj 1827 in ben Siern be«

grefebe« , ber 5Diollu«fen , ©ürmer unb ©liebertbieve nach , ißurlinje

felbft bei teu Sntojoen unb araebniben unb entlieh 1 834 S o ft e bei ben

Säugetieren, toa« furj barauf felbftänbig auch »on SBbarton 3one«

gefunben mürbe, »on Baer felbft batte e«‘ hier nicht fieser erfannt.

3ule$t fanb bann fRubolpb ©agner 1835 benfteimfteef unb

»ie« fein Borfommen in ben ©ern »ieler Xierclaffen nach, ©eitere

Beiträge jur genaueren ftenntnifj Ce« Säugetbiereie« gaben noch Ba»
lentin (in ab. Bernbarbt’s Differtation, 1835) unbft. ftraufe,

melcber juerft bie Dotterbaut befebrieb (1837). allmählich bereitete

ficb fcte ßrtlärung tiefer »ergebenen gunbe »or. Bon befonberer Be»

beutung mar junäcbft noch eine anbete Snttecfung , teren ffiicbtigfeit

für bie ganje SD^eorie be« aufbaue« tbierifcher ftörpet jmar nicht fo*

fort erfannt mürbe , beren Srfenntnijj fogar bureb @<h»ann’« 3eüen*

bilcung«tbeorie für furje3eit gehemmt mürbe, melcbe aber bie injmifchen

erlangten auffchlüffe über bie mabre Statur unb bie 3ufammenfebung

be« Sie« unb feine Begebung ju ben fpäteren gormelementen be«
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JhierförperS überrafchenb »erbollftänbigte , bie Cntbecfung bes gut *

chitngSproceffeS. Die Srfcpeinungen fceffeCten beobachtete juerft

Vre» oft unb Duma« 1824 am grofdjiei
29

), an welchem bann 1834

»onSaerben Vorgang eingeljenb unterfuchte. Stusconi fanb 1836

bie gurchung bei gifcheiem, bamit jurn erftenmale auch einen partiellen

gutchungSptocefj nachweifenb. gür wirbellofe Djiere war bas Vor*

tommen beS gleichen VroceffeS nur anbeutungSweife aus einigen ÜJ?it»

theilungen Ip. ©eber’s über ben SBlutegel erfchloffen worben, bis

ihn 1837 S. Dh- <&. »on ©iebolb bei jahlreichen Singeweibewür*

mein beutlich beobachtete. Durch alle biefe Slufflärungen waren nun

bie ©rmtblagen gegeben jum nähern Verftänbnif? bes burch bie ©nt*

wicfelung fämmtlicber Spiere h'ttburchgehenben einheitlichen Verhaltens

ber ßlementartheile. Um biefelben ju einer befruchtenben X^eorte »er*

werthen ju fönnen, fehlte nur noch ihre planmäßige 3nfammenftellung.

Diefe würbe aber erft möglich , nachbem man über bie ©ementartheile

felbft ju einer beftimmten Stnficpt gelangt war. ©S muh baher auch

mit furjen ©orten ber ßntwidelung ber Zellenlehre gebacht werben.

3(Utntl)torit.

Die Zufantmenfefcung DhierförperS aus einer »erhältni|mä§ig

getingen Zahl gleichartiger , aber in mannichfacher Serbinbung unb

Änortnung eTfcheinenber ©ewebe war »on Vichat gefchilbert worben.

Die allmähliche weitere Verbreitung ber SWifroffope führte ju einem

immer tieferen ©nbringen in bie jenen ©eweben ju ©runbe liegenben

SilbungSelemente. ©o lange aber in golge ber Un»oll!ommenheit ber

optifchen £>ülfSmittel Irugfcilber entftanben unb beifpielSweife faft alle

mifroftopifchen gormbeftanbtheile aus Leihen »on Äügelchen jufammen*

gefefct erfepienen
,

ftanb natürlich bie ©rflärung beS ©efehenen unter

bem Sinfluffe ber erft nach unb nach als foldjer erfannten berartigen

läufchungen. Unb nachbem man fpäter wirtlich in ben eerfchiebenften

Dheilen gafern, Vlatten, törnchen unb Zellen ju erfennen gelernt hatte,

tonnte ber genetifche Zufantmenhang biefer geraten unter einanber nicht

Annol. d. scienc. nat. T. S. p. 4 40.
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eher eerftanben werben, bi« bie #runbform bet Qrntwicfelung jener

gangen 9ieit>e nachgewiefen war. » on S a er hatte jwar, wie erwähnt,

b>iftiotogifc^e ffilemente angenommen, ohne jeboch iljre Seben«er|cbeinun«

gen nach §orm nnb Seiftung fc^ärfer ju beftimmen. Sei ber ©cbifbe>

rang be« ^flanjenbaue« war man bagegen fcbon feit tanger geit ton

.gelten $u fprcchen gewohnt; man fannte bie gufantmenfefctmg ber

Sflanjen au« ©ementartheiten , bcren eigentlich tebenbige ©ubftanj in

einer SRembran eingefcbloffen tag unb welche allgemein 3cüen genannt

würben. 3ohattne« üMiitler machte (1835) auf bie Analogie ber

gellen ber ©jotba borfati« mit ben ißflanjenjellen aufmertfam unb

fügte ben erfteren at« gleichartige ®ewebe noch bie gellen be« ®(a«-

förpete , bie ^igmentjetlen be« Auge« unb Cie gettjellen bitiju
;

auch

fah berfelbe ben Sern Der Änorpeljellen. ©.Valentin fanb ben Sern

ber (SpiDermiSjellen ; 3. $enle »erfolgte ben gefäßlofen, seifigen Sau

ber (Spithelien, »on Denen bereit« ‘ßurlinje einjelne formen gefeit«

bert hatte, ffierned erfannte ben Sau ber Sinfe au« gellen. 'Jtach

fotchen einzelnen Üßittheilungen, welche fümmtlich anjuführen hi« nicht

ber Ort ift, war e« für bie weitere AuSbitbung ber Sehre »on ben öle«

mentartheilen ber tljierifchen Sorper »on großer Sebeutung , baß für

bie Seben«erf<heinungen ber ^ffansenjellen »on 5D?. 3. ©cfjleiben

im 3ahre 1838 eine Ibeorie aufgeftellt würbe, welche bie gelle at«

Au«gang«punft aller, auch ber fpäter nicht seifigen Zweite be« fjffansen«

lörper« nachwie« . <5« ift ba« Scrbienft IheobovSchwann’« 30
),

nicht bloß bie einseinen Seobachtungen über thierifcbe gellen gefammelt,

fonbern auch felbft bie ©itwidelung »ieter ©ernebe auf bie Setheiligung

ber gellen babei unterfucht unb fümmtliche ^hatfachen ju einer Ihftrie

ber tljierifchen gelle »erwerthet ju haben. @r fprach 1839 au«, „baß e«

ein gemeinfame« ßntwicfelungSprincip für bie »erfdjiebenften Elementar«

theite ber Organismen gibt, unb baß bie gellenbilbung biefe« ©lt*

widetung«princip ift." ©» richtig im Allgemeinen tiefer Ausfprudj

war, fo gieng ©chwann boch in jwei fünften bei feinen tljeoretifchen

30
)

geb. 1810 in Dicufj bei ®üff«lbotf, War 1834—39 3«b- 2Jtüfler’e SOfifitnt

am anatemifhen ailufcum in SBcrlin , »on 1839-1848 Arofcffor in Püivtn unb
feitbem in Üiitticb.
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©erallgemeinerungen ju »eit. ffiäfjrenb nämlich ©djteiben Bei ben

‘ßfianjen bie 3eUenbiIfcimg al« innerhalb bereit« beftebenber 3eßen »er

fid) gebenb fcbilcert , nimmt ©cbwattn nicht blofi bie ÜDWglicbFeit einer

3eHenbilbung auch außerhalb cmberer 3eÜen an, fonbern hält biefe

©i(bung«weife für bie »eitau« bäufigfte. Da« ©runbpbänomen bei

ber 3'ßcnbitbung ift nach ihm folgenbe« : ,,e« ift juerft eine ftructurlofe

©ubftanj ba, welche innerhalb ober gnaifc^ett fcbon »orbaubcnen 3eücn

liegt. 3n tiefer ©ubftanj bitten ftcb nad) beftimmten ©efefcen 3*ßen/

b. tj. e« entftebt juerft ba« Äerntörpercben , um welche« ftc^ ber Sem

nieberfdjtögt
;
unb um biefen entließ bitbet ficb bie 3*0«- £>er anbere

©unft betrifft bie fforrn ber 3«öe
, für treibe ©ermann ba« ©cbema

aufftettt , baff eine jebe au« 33?embran , 3nl?att unb ffern mit Sernfßr*

pereben beftelje. ©Ja« junäcbft biefe enge Umgrenzung be« ©egriff« ber

3cHe betrifft, fo war bereit« »or ©dbwann (1835) butcb bie oon ff etip

'Dujarbin befrf>riebene „©arcobe" oon niebern ÜTbieten eine Crrfcbei«

nung«form lebenber ©ubftanj betannt, aber atlerbing« nur wenig be»

achtet worben , welche nicht mit bem ©ebwannfetjen 3ettenfchema in

Uebereinftimmung ju bringen war. SBeitere Unterfucbungen biefer

©ubftanj , wetebe borübergeljenb ju einer ju einfeitigen $>erborbebung

ber ßontractilität alter 3eßen führte, bahnten allmählich her heutigen

Sluffaffung ber 3?üe at« eine« ^}rotopla«magebilbe« ffingang, »eiche«,

in ©ejug auf feine gorm in weniger enge ©renjen eingeengt al« fie bie

Iheorie wollte
, fid) mehr bem ©egriffe eine« biftiologifcben ©emente«

im ©inne (5. @. oon ©aer'« nähert, obfebon ein folche« felbftberftänb«

lieb nicht mit einer 3etle in ber neuern äuffaffung ju ibentifteiren ift.

©ei ber ©ebitbenmg ber oerfebiebenen Sluffaffungen be« Snfuforien*

baue« wirb ber ©erfuebe gebucht werben, biefe formen im Slnfchlnf? an

ben in ben 3cßen erfannten 2lu«gang«punft thierifeber Sntwicfelung

für ifotirte einjelne 3elten ju erflären. ©on gleich großer Tragweite

waren bie Unterfucbungen über 3eßenbitbung unb über ben 3ufammen«

hang ber im entwictetten £h>n* auftretenben jeöigen ©ewebe mit ben

im Si nacb»ei«baren jellenabnlichen ©ebitben. ©on biefem ©eficht«*

punfte au« mußte natürlich ber 5furcbung«proce§ bie größte 3Cufmer!«

famleit erregen, ©leicb bie erften embrhotogifeben Arbeiten, welche
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nach tem Srfcfteinen eon @cb»»ann'« ©ucbe veröffentlicht tourten , tie

Sntwicfelungögefcbicbtc te« Kaninchen« een X^ct - Sutw. ©MH?,

©ifdjoff nnt te« ffrofebe« een Sfarl ©ogi«l. fR eifert heben ten

genetifeben 3»tfammenbang ber in tie ©eteebe fic£> umteantetnten Sm*

brhonaljeüen mit ten gurcbung«fugeln herber. Sari ©ogt fuebte

jroar 1842 in ter Sn tmicfeltingSgefdachte ter ®eburt«hclferfrete nach*

$uweifen, tag tie teueren fid? fämmtlicb auflbfen unt ta§ au« ter nun

gebilteten ftructurlofen ©ubftanj (ich nach ©cbwann‘« ©efefcen tie

3ellen biCten. Doch bet 91 1 b er t Äßttifer 1844 bei ©elegenljeit ber

Unterfucbung ter ©ewebeentwicfelung ber Sepbatcpecen tiefe Unter*

breebung ter genetiftben 3ieibe tureb teieberbclte ©eebaebtung te«

Uebergang« ter gur<bung«fugeln itt ©ewebejellen bei 2^teren oerfebie-

tener Slaffen al« unhaltbar äurücfgeteiefen unb , wie 5Rei<b ert, ten

ununterbrochenen 3»tfammenbang ter jelligen ^ernten een ter SijeBe

bi« ju ten entwicfelten ©eweben im fertigen 3^iere bargetljan.

S« tear nun turch tie mit Schwann einen oorläufigen Stbfcbtuß

fintenben hiftielcgifchen Unterfucbungen nicht bloß einer ter trieb tigften

allgemeinen ©runbfäfce für tie ©eurtfjeilung ber urfprünglicb gleich*

artigen ©tructur ber oerfebietenften Dhiere bargetegt , e« mar ferner

turch tiefeiben nicht bloß eine mächtige Anregung für tie forgfältige

©erfolgung ter embrhologifcben ©orgänge unt ter babei auftretenten,

bereit« ton ton ©aer hertatgehobenen ^iftiotcgifc^en Differenjirung

gegeben , fontern e« hatte auch in ber ©cbroann'fcfjen 3eßenbitbung«*

theorie tie Unterfucbung eine beftimmte Dichtung erhalten. ‘Die ®e*

beutung , welche tie Srfenntniß te« mifreftcfifchen ©aue« ber Organe

allmählich gewonnen hatte , äußerte noch einen »»eiteren für tie allge-

meine ÜJtorhbologie birect berwertijbarcn Sinfluß auf bic ganje ©etracb*

tung«weife höherer »oie befonter« nieberer Ih>cre. Sari grietricb

$eufinger hatte allerbing« f^on 1822 in feinem ©bftern ber fjifto*

logie :

") tie ®emebe im ©icbat’fcben ©inne nach ihrem ©erhalten in

ten »erfebiebenen Ihierclaffen gefebilbert. Sin ftortfebritt in tiefer

S1
) $Xr 'Äuebrucf ©iflclcgic tourte juerß »on Slug, granj 3«f- Äart Staber

in S9onn 1819 gebraucht
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IRicbtung war inbeß wiederum abhängig Bon bem ©tanbe bet Betglei«

Renten Slnatomie. Oie Sergleicbung, welche fic6 urf^rängtic^ nur auf

SSirbeltbiere befebränft ^atte , war weitet geführt worben, mtb je mehr

niebere formen man in ihren Ärei« gejogen batte , befto mehr trat bie

Obatfadbe t^rocr , baß bie organotogifebe ©onberung einfacher , ber

ganje ©au beg Obiereg gleichartiger würbe, ©ebien bierbureb tic Sin«

fiebt neue Unterftüfcung ju finbeit, baß bag Ibkrceicb in feinen niebern

©fiebern bie Smbrbonatformen b^« 3b«tt wiederhole, fo gab Bor

Slfiem tag SKitroffop darüber Sluffcbluß , baß bie ©leicbartigfeit beg

©aueg fitb nur auf bie eine gorm ber am ©Mrbeltbierentbrbo beobachte-

ten Oiffeten$irung bejiebt, baß bagegen ba, wo bie ©paltung beg Äör»

perg in Organe unb ©bfteme, getoiffermaßen bie ejtenfioe, jurücftritt,

eine anbere wichtige, fo ju fagen intenfioe ©erfchiebenartigfeit ber t^ie»

rifeben ©ubftanj nadbweigbar wirb. Oa bie ©runberfebeinungen beg

?ebeng überall gleich ftnb , bie ^c^eren Ibiere nur bureb eine febr weit

auggefübrte Ih^ilung ber gunctioncti unb bamit in ©erbinbung ftebenbe

manniebfaeb bifferenjirte Organifation auggejet^net finb, fo mußte bei

ben niederen SEbierfcTmen bie ©erfchiebenartigfeit ber leptur ber ein«

jelnen weniger jablreicben Organe in einem gewiffen ©inne bag erfefcen,

wag ihnen an Organentfaltung gebrach- 6g würbe baber bie ftenntniß

ber Sntmicfelunggfäbigfeit ber einjelnen gellen , alg biftiologifcber Sie«

mente , ber ©cblüffel jum ©erftänbniß beg ©aueg unb beg fiebeng ber

einfachem Ibiere.

Ülorptjolflflif nnb öcrglridjrnhe 3Uiatomir-

$atte ficb früher bie ©ergleidbung tbierifeber gormen mit einander

auf ben 9lacbmeig ber Uebereinftimmung ber organifeben ©runblagen

für beftimmte gnnctionen bejogen
, fo war bureb bie eon Suoier einge«

führten Ippen unb noch mehr bureb ben embrpologifcben ©tanbpunft,

welchen oon ©aer bei ©etrachtung biefer entnehmen gelehrt batte, ben

oergleicbenben Unterfucbungen eine neue felbftänbige wiffenf<baftli<be

Dichtung unb Aufgabe Borgejeicbnet. Oie gortfebrüte in bet Srfennt«

niß ber Sntwidelung’ unb beg elementaren ©aueg ber Ibiere batten in

©erbinbung mit ber eigentlichen Zergliederung bag ber Srflärung ©e«
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biirftige fdjärfer erfennen taffen unt tamit einer »eitern auffaffung

ceffen corgearbeitet, was man unter thierifcher gorm ju oerftehen habe.

3e mehr ft<h aber unter ©nwirfung ber im SSorfteßenben gefdjitterten

atiomente bie Dfjatfachen oemelfältigten, befto natürlicher war eS . baß

tiefe Häufung beS fDRaterialS ben gertfehritt im allgemeinen etwas

oerlangfamte. Die gleichzeitig in weitem Umfange eingeführten neuen

UnterfuchungSweifen hatten eine folche gälte bisher unbefannter 33er»

ßältniffe ju läge geferbert , baß fich baS Öntereffe an bcm Xbierleben

mit berÄenntnißnahme unb natnrhiftcrifcfjen Sammlung unb Orbnung

jener befriebigte. ©ie in ber SntwicfcluugSgefdächte ber ©ijfenfchaft

im (Sanjeit folgte baher auch beim anbrechen tiefer neueren 3eit bem

aufleben , ober eigentlich ber Weugrünbung ber 3oe£egie eine feriobe

ber enchclopäbifchen Darftellungen , welche unter ©enufjung ber über»

fommenen Sehrweifen eine fhftematifche gorm annahmen. Sieben ihnen

traten aber Seiftungen auf , welche als ficherer (Irrwerb ber Srfenntniß

unb als wirtliche gortfchritte ber ©iffenfcßaft ben (Sang bezeichnen,

welchen ber ruhige gluß ber ©iffenfchaft unbeirrt um bie höher gehen«

ben ©ogen an ihrer Oberfläche einjufchlagen hatte unb auch einge«

fchlagen hat. Oie ©ebeutung tiefer arbeiten liegt alfo in bent 3ufam=

menfallc ihres 3>elS mit bem ber ©iffenfchaft felbft ; fte frechen für

fich felbft; aber auch jene umfaffenberen ©ammeiwerfe baten meift

einen nicht jit unterfc^ä^euben ©erth- Denn wenn fie auch aus gleich

ju erwähnenben (Srünben weitaus mehr jootomifcheS SWaterial mit»

theilen als »irflich oergleichenbe anatomie, fo trugen fie hoch »efentlich

baju bei, bie auerfennung ber Sehre eon ber thierifchen gornt als fetb«

ftänbige, pon ber ^hhf'alogte burch ihr 3'el unb ihre SOfethobe Per»

fchiebene, unabhängige unb ihr, in ihrer neuern Wichtung bcfonberS,

nur coorbinirte ©iffenfchaft ju fintern unb bie wiffenfchaftliche auf«

faffung ber thierifchen gorm allgemeiner ju verbreiten

.

93on ben thierifchen Dhhen war ber berSirbetthiere nicht bloß ber

am friiheften erfannte unb am beften befannte, fonbern auch ber, welcher

wegen ber berhältnißmäßig engen unb leichter ju überfeßenben gorm«

grenzen am erften zu einer allfeitig wiffenfcßaftlicbcn Durcharbeitung

aufforberte. (Beziehungen zu anbern Ißpen lagen anfangs gar nicht
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ber. Die ®nt»i<felung«gefdhichte ton SRettäfentcmten einzelner 2lbtl)ei<

hingen »ar äiem(icf) früh fchon bearbeitet »orten. Die üftöglicbfeit,

bie ©trudurterhültniffe ter terfchiebenen Staffen auf einanber jurücf*

jufiihren, freien cafeer junaebft mit geringeren Schwierigfeiten terbnn*

ten al« bei anbern D?pen. ©ei ben »irbeflofen gieren waren alte

tiefe ÜRomente terfdhieben
, fo tag man fogar fagen fonnte , e« fönne

eine tergleidhenbe Anatomie ftreng genommen nur ton ffiirbelthieren

gegeben »erben, gür bie Sufffärung ber ®efefcmü§igfeit be« Saue«

ber ffitrbelthiere »ar in erfter fRethe Heinrich SRat^fe tljätig.

Schon bie oben erwähnten embrtologifthen Arbeiten biefe« Spanne«

finb al« morpbo(egifd)e Seiftungen wichtig. 3hnen fchloffen fic^ »eitere

an , in »eidjen er meift ton ber ßntwicfelung au«gehenb bie terfdhie«

benen ©ilbunggjuftänbe einjehter Organe ober bie gefammte Organi«

fation beftimmter liiere tergleichenb unterfud^te unb bamit häufig

erttärte. So b>at er bie Anatomie mehrerer f^ifdje (fo j. ©. bie ton 3.

SDfüller »über torgenommenen fJricfen unb ben Amphioxus) , bie

Sntwidfelung ber ©ef^tec^tewerfjeuge , ber Slrterien unb ©enen , be«

©ruftbein«, be« Schübel« u. f. f. gegeben. Sämmtlidhe Arbeiten

SRathfe’« finb »egen ber Unbefangenheit ber Deutung be« ®efeijenen

unb bet gernhaltung frembartiger @eficf)t«f>unfte ton ber rein morph0 ’

logifchen ©etradbtung aufjerorbentlidh bebeittung«toIl. ®leichjeitig mit

SRattjte »irfte ein Sftann, welcher at« ber bebeutenbfte gorfdher auf bem

(Gebiete ber belebten SRatur mit Sutier unb S. ß. ton ©aer auch ju

ben einflujjreithften gbrberern ber Zoologie in biefem Sahthunbert ju

gölten ift , 3ohanne« ©? ü tt er. SBie er ber $hhfiologie eine töHig

neue ®eftalt gab unb burdh eine auf wahrhafte ®elehrfamfeit geftüfcte

Jhitit unb wichtige eigene gorfdhungen mit 6. $. SSebcr ben ®tunb

5U ihrer jefcigen feibftänbigen ßntwicfelung legte
, fo »ar er auch ber

erfte , welcher bie Sftorphelogie durch umfaffenbe Arbeiten in bie ihr

gebührenbe Stellung einführte. 3ohanne« ©Killer »ar am 14. 3uli

1801 in Soblenj geboren, ftubirte ton 1819 bi« 1822, in welchem

3ahre er Doctor würbe, in ©onn Söfebicin, lebte bann anberthalb

3ahre in ©erlin , wo et befonber« ton SRubolph* wefentlich gefordert

würbe, hobilitirte fich 1824 in ©onn für ißhhf*olo8‘e unb tergleichenbe
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Slnatomie unb wutce 1826 ;,um außerortentlicben, 1830 jum ortent-

litten ©rofeffor bafelbft ernannt. sJiach SRutolphi« lobe !am er 1833

al« ©rofeffor ber Anatomie unb ^^ftotogie nach ©erlin, würbe 1 834

SDlitglieb ber ©rcufjifchen Slfabemie ber ffiiffenfcbaften unb ftarb tort

plöfclich am 28. Upril 1858. ffiie Du ©oi«*9iehmont mit 9?e<ht her-

oorbebt 3I
) , »ereinigten fid? mehrere Umftänte, üßütler’« Stellung jur

^eit feiner ©erufung nach ©erlin bort ju einer fefjr günftigen ju machen,

ßuoier war 1832 geftorben, 3. ftr. 9D?ecfe( ibm 1833 gefolgt, noch

ehe SWüller nach ©erlin gegangen war. 2J?it be« lefctern lobe gieng

auch beffen 2tr<bio ein, furje 3eit nachher auch tie 3eitfcbrift oon Die«

bemann unb ben beiben Drebiranu«. Da« nun oon ÜJiiiUeT über-

nommene Slrchi» , welche« mehrere 3ahre bie einjige 3eitfchrift für bie

in ihm certretenen Rächer blieb , würbe baljer in feinen ganten ein

mächtige« ÜKittel jur gßrberung be« bon ihm neu gewecften wiffen»

fchaftlichen (Seifte« , befonber« burrf; bie anfang« bon ihm gefertigten

3ahre«berichte. Daneben erhielt er bie Schäfce be« bon 9?ubetpht 8e
*

pflegten anatomifchen 90?ufeum« ju freier ©enufcnng. 'Jiur einzelne

wenige 5D?änner aber haben bie ihnen gebotenen Umftänbe fo jum

ffleften ber ©iffenfchaft ju berwerthen gewußt, wie ÜRüller mit feiner

ungeheuren tlrbeit«fraft
,

feinem ftaunenerregeneen gleiße unb feinem

burchbringenben ©erftanbe. Anfang« noch bon ben bertocfenben Stim-

men her ütaturphilofohhic beftricft (wofür feine Wbhanblung über bie

©ewegung«erfcheinungen ber Dh«« ©elege gibt) befreite er fich hoch

balb bon biefer fallen <Seifte«richtung. Schon 1 824 warnt er bor

ber falfchen fHaturphilofophie in ber bereit« erwähnten Schrift über bie

ßntwicfelung ber (Senitatorgane. Damit berwarf et aber burchau«

nicht bie geiftige 3ufammenfaffung ber 2hatfad)en. $ier ift e« bejeich«

nenb für SD?ü Iler'« wiffenfchaftlichen Stanbfjunft , wenn er fagt , baß

nicht bie bloße Hufftetlung einer Xbeorte, fonbem bie ßntfcheibung über

ihre 9?ichtigfeit ba« (Sebiet be« empirifchen Diaturforfcher« fei. Dem-

gemäß nimmt er in ©ejug auf ben befannten Streit jwifchen ßubier

unb (Seoffroh eine bermittelnbe Stellung ein, inbem er jwar feinen

**) ®cfcadjtni6ret'e auf 3o!jannc« SDiüttcr. 1880. g. 67.
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3meifel barüber fjat , taß ßuoier'« ©tethobe biejenige ift , melcbe bcv

Staturmiffenfcbaft bauernbe unb reelle 5rüd>te bringt , aber cocb aucb

jugibt , baß ßuoier in ienem Streite niedreremate ju roeit gegangen ift.

„Giss ift mirfticb nic^t ju täugnen , Caß bie Statur bei jefcer großen 2lb«

theilung be« I^ierrctcbs »on einem geroiffen ©lane ber Schöpfung unb

äufammenfefcung au« tbeil« cerfcbietenen tfjeilg analogen feilen nicpt

abmcicbt"*3). Diefeit ©lau fucbte ÜRütler junäcbft für bie ©Jirbeltbiere

barjulegen unb in« ßinjelne ju oerfolgen in feiner claffiföen Arbeit

über bie rergleicbence Anatomie her ©ippnoiben, beren Xitel nicht abnen

läßt, baß fte ben ßotep ber ©torphologic ber ffiirbelrtjiere enthält. ©on

mirbellofen Uppen mar e« ferner ber ber ßcpinoternten , melier erft

turcp ©tüüer’« Unterfucbungen in feinen ßinjelnpetten femohl, al«

nach feiner ganjen inbioibuellen unb claffenroeifen ßntmicfelung genauer

befannt unb in feiner Ibgefchloffenheit feftgeftellt mürbe, ©ährenb

©iüller über tiefe beiten Xljiergruppen jmei größere Steifen jufantmen«

hängenter Unterfucbungen oeröffentlicht bot. melcbe ihren ©egenftanb

fo erfcpöpfenb mie jeroeit« möglich bebanbetn , ift faum eine ßlaffe ber

SBirbeltbiere ju nennen, ju beren genauerer anatomifcben Senntniß

©iüller nicht roicbtige ©eiträge geliefert bat. In bie ©tppinoibenarbeit

fcbließen ficb feine Unterfucbungen über bie ßntmicfelung«art gemiffer

$>aie , tenen eine fbftematifcbe Bearbeitung ber ©lagioftomen folgte,

über bie ©anoiben unb über ben Ampbioxus. ®ie ßntbecfung ber

Sbmpb&«äen bei Impljibien unb Steptiüen mar nicht bloß für bie Sennt«

niß ber ?eben«erfcbeinungen tiefer Xbiere fonbern auch für bie ©or«

fteüung , melcbe ficb an bie anatomifcpe ©ejeicpnung eine« $erjen« ju

fnüpfen habe, mistig. £>ie Statur ber ßoecilien al« Impbibien mürbe

»on SOiüller burcb bie ßntbecfung ter Siemenöffnungen jmeifeüo« er«

roiefen. Xie Unterfucbungen über bie Stimmorgane ber ©afferinen

fomie bie über bie männlichen ©egattung«organe ber ftraußartigen ©ö«

gel haben in gleicher ©Seife jur lufflärung be« tbpifcben ©erhalten« ber

befprocbenen Xheite bei ©ögetn mie jur ©erbefferung be« Spftetn« ber

©ögel beigetragen, ffienn unter ÜJtiitler’ö Arbeiten nur bie Unter«

®; SlttUer’« «echt», 1834. @. 3.

Digitized by Google



638 ©criob« ber SKetpbotogie.

fuputig über bic ^euglobenten a(« befoncer« ber ©äugetpierclaffe ge*

»ibmet erfpeint, fo finb bop bie Unterfupungen über bic üJiorppologie

ber SBirbeltpiere in ber 3Rpj.inoiben<2lnatenue aup für biefe Slaffe »on

grunblegenber iBiptigteit. Die Anatomie ber ©liebertpicre mürbe

»on ÜÄülter in mehreren fünften gefbrbert (Sau ber äugen , Singe*

»eibenemnfpftem , ©epörorgan bei Gryllusj. Durp bie fogenannie

pelagifpe gifperei ,
»elpe anfangs ben pelagifpen i*ar»etiformen eor*

jüglip galt , auf eigentpümlkpc SRpijopobenformen geführt, Ijai entließ

SölüUer auch ber Änfpauung über biefe Slaffe bureb ©egrünbnng ber

älbtpeilung ber iRobiotarien eine neue ©eftalt gegeben, ©eine Arbeiten

ftnb mit bem peutigen ©taut ber Srfenntniß fo eng »erbunben , tag

fie bei ben betreffenben ©ruppen noch ju ermähnen fein »erben. 2Ba«

fie fämmtlip auojeipnet unb ipnen ben großen maßgebenben Sinflug

»erfpafft pat - ift b« Umftanb, baß füllet jecerjeit mit »eitern ©liefe

bie ©ejiepungen ber einjelnen Dpatfapen ju ganjen ©ruppen »er*

»anbter Srfpeinungeu überfap unb beSpalb faum eine einzige ©eob

aptung unbemittelt, at« bloße« „SRateriat" pinftellte. ©eine Dar*

fteüutig«»eife ift taper nteift fefjr breit, aber nipt etwa in golge be«

gepler« eine« breiten @tpl«, fonbern »eil er überall ba« 9Jeue in eine

beftimmte änfpauung«»eife einfügte unb turp bie neu gefieberten

Senntniffe bie »irfliepe Srfenntniß ju erweitern fupte. 2öenn ©füller'«

Darftellung«art päufig »on Spigonen napgeapmt »irb, fo finft pier

bie ©reite jur iRatur eine« ftörenben gepler« perab; e« entfpriept bie

gorm nipt mepr bem Onpalte, »elcper meift al« bloße« tpatfäcpücpe«

3Raterial erfpeint, ba« aber bop bei wirfli(per »iffenfcpaftlicper ©er*

»ertpung nodp einmal burpgearbeitet »erben muß.

üöäprenb Oopanne« SDfüller in Deutfplanb burtp umfaffenbe

Unterfupungen unb geiftige Durpbringung ber Dpatfapen bie »er*

gleicpenbe Anatomie über bie ipr bi« bapin gejogenen ©venjen pinau«*

füprte, trug in Snglanb 8iicparbO»en burp eingepenbe Srörterun*

gen über bie ben anatomifpen Slepnlipfeiten unb Uebereinftimmungen

ju ©runbe liegenben ©erpältniffe, fowie burp feparfe öegriff«entwi«fe*

lung jur »iffenfpaftlipen ?lu«bilbutig ber äRorppologie »efentlip bei.

§ier finbe junäpft eine allgemeine ©emerfuug ©lap. ÜRan pört »opl
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juweilen bie äeugerung, tag bcr äuSbrucf ÜJlorphologie nur ein neuer

9tame für eine alte Sache fei. 3Die gortn aber , welche bie oergteicheub

anatemifchen Oarftellungen befonters unter 3. äftüller’S unb 9t.

Owen’s Rauben gewannen , beweifen beutlich , tag bon nun an ju ben

©ergleichungen etwas üieueS unb SelbftänbigeS fiinjugctreten ift. Senn

wenn e« an unb für fid) fchon grwäfjnung oerbient hat, tag bie früher

oorjüglich con phhfwlogifthent Stanbpunfte aus oorgenomntenen ©er-

gleichungen nun jur Slufflärung her oerglidjencn Objecte fetbft oermer-

ket tourten, fo fehlte tod? ben bisherigen oergleichenben Darftellungen

noch fc« ©ejieljung auf ©ilbungSgefefce. Oie grfaffitng feiger war

nun aüerbings erft mit bern 9lachweife ter tb>iexifc^en Oppen überhaupt

möglich geworben. OaS gintreten berartiger allgemeiner 3been machte

aber wieberum gewiffe allgemein formale ©rutiblegungen nothwenbig.

3u biefen tpat Owen bie erften wichtigen Schritte. SiicharbDwen

ift 1803 in Sancafter geboren, würbe Ülrjt in 9onbon, trat aber fchon

in ben erften ©eröffentlichungen ber Sonboner joologifchen ©efellfchftft

als praftifcper 3etglieterer auf. 2U8 folcher bürfte er jefct weitaus bie

grögte grfahrung befipen, intern fich feine ünterfuchungen nicpt blog

eine SReihe oon Sapreu hinburch auf bie im Ih*er8arten fcer genannten

©efellfdjaft geftorbenen Oh‘ere - natürlich nur ©irbeltljiere, fon«

bern auch über jahlreiche wichtige formen fowohl nieberer ©irbeltpiere

als ©irbellofer erftrecften. grft als gonferoator , bann als ©rofeffor

ber cergleichcnben ^ß^tjfiologie am $>unter'fchen Diufeum tes gollegiums

ber ©unbärjte angeftellt (welche Stelle er fpäter mit bet eines ©or-

ftanteS ber naturhiftorifchen Slbtljeilungen beS ©ritifh SRufeum oet«

taufchtej machte er fich tutcp bie mufterhafte Slnatomic beS Nautilus,

burch bie anatomifche Schilterung ber bamals ihrem ©aue nach nur

wenig getannten ©radhiopoten, u. 21. fehr »erbient. 93or 2lllem waren

es aber feine fpftematifchen Arbeiten über foffile Oh'erc < burch welche

er nicht blog ben ©crth ftrenger ©ergteichung mit ©ejug auf bie ©ie-

bererfennung unb Steconftruction felbft nur bruchftücfweife erhaltener

ausgeftorbener 'O^iere in glänjenber ©eife barlegte , fonbern aus wel-

chen er auch umgefehrt wichtige ©eiträge jur grtäuterung beS gefep-

mägigen ©aues ber Xi/ltxe überhaupt ableitete. ©aS ihnt nun befon«
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ter« Ijier, neben 3. Müller unc fRatljfe einen *f}lah fiebert , ift ber eon

i^m berrü^tente ©erfuch, mit aufjerorcentlichem ©charfjinn unb ftreru

ger ßonfequcnj bie ©runbformen ber einjetnen anatomifchen ©ofterne

ber SBirbelthierc
,
junäc^ft ausführlich be« Stnochenfhftem« , nach ihren

oerfchiebenen ©unblutigen in obgerunbeter Darftctlung ju entwitfetn.

$>at auch Owen babei bie(£ntwicfelung«gefchichte ju wenig berüeffiebtigt,

ift bafjer auch ein Xfjeil feiner allgemeinen tljeoretifchen ableitungen,

j. 33. über bie ©ebeutung einjelner fiuechen unb be« ganjen ©chäbel«,

nicht in feinem ganjen Umfange haltbar , fo finb feine arbeiten febon

beöljalb äuferft förbernb gewefen, at« man in ihnen jum erftenmate ein

in fettener SRcichhaltigteit jufammengebrachte« thatjachlicbe« Material

confequent nach einer beftimmten Theorie georbnet fanb. Man erhielt

bamit ein aujjerorbentlich günftige« Mittet jur Orientirung , nach wel*

eher bann auch anbre ßrflärungen leicht oerftänblich würben , ohne ben

bie wiffenfchaftliche ©eiterentwicfelung hentmenben ©nflufs falfcher

Tljatfachen befürchten ju muffen 34
)

.

Gegenüber ber Turchfichtigfeit , weldhe bur<h bie embrhologifchen

wie allgemein morphelcgifihen arbeiten ber Thpu« ber ©irbeltijiere

erlangt hatte, blieb bie 9ieihe ber unter ben ©irbellofen realifirten

©auplätie längere 3eit eerhültnifjtnäfjig tunfei. Stur ber Tppu« ber

arthropeben war in ©etracht gejogen werben , tpeil« feiner oermeint«

liihen ©ejiehungen ju ben ffiirbelthieren wegen , «heil« in geige best

fo weit oerbreiteten Ontereffe«, welche« oorjüglich bie 3nfecten mit ihrer

merfwürbigen 8ebenSgefchichte oen jeher erregt hatten, ffialjrenb aber

in ben ©emühungen Ofen'«, ©eoffroij’S, Sara«’ u. a., bie arthropo*

ben irgenbwie auf ben ©irbeltljierbau jurücfjitführen , bie ©renjen ber

wirtlich ftatthaften ©ergleichung Übertritten würben, war bereit« 1816

eine Theorie be« ©liebertbierbaue« aufgeftellt worben , welche fämmt*

liehen fpäteren arbeiten über biefe abtheilung al« auSgangSpnnft ge«

3 *} „Unrichtig« Tbalfatben flnb btnt gortfhritte bcc SBiffcnfc^aft in bobem

Örabe (djäblid)
;
benn fie bleiben häufig lange befiehlt. Uber falitbe Snfubten tbnn,

wenn fie buttb einige Semeife unterftüpt finb ,
wenig Stbaben , b« 3ebermann ein

beilfame# Sergnügen barin ftnbet, ihre 3rrigteit nadj^uroeiieii " 5Darroin, iSb-

fiammuug be« üJlenfcbeu , Uebcrfep. 2. Sb. £. 339.
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bient pat, unt jwat oon ©aoignp. SDlarie 3ule« Sefar Setorgnebe

©aoignp war 1778 in 'jirooin« geboten, gieng ntit bet Kapoleoni*

fepen Sjpebition naep Slegppten, würbe SKitglieb be« agpptifdjen 3n<

ftitut« , arbeitete bann, naep granfreiep jurüdgefeprt, im tlnfcpluffe an

feine im SDtittel« unb rotten SKeer gemalten Sammlungen aufjer eini«

gen anberen monegrappifepen Darftellungen bie beiben ©änbe feiner

mit SRecpt berühmt geworbenen Slbpanbtungen über wirbellofe liiere

au«, erbtinbete aber jiemlicp halb unb ftarb 1851 in Sßari«. Kacpbem

bereit« gabriciu« in feinem entomologif<pen Spfteme bie SKunbtpeile

eingepenb berüeffieptigt patte, gab Saoignp burep feine Darftellung ba«

SKittel jum SSerftänbniß be« pier oorliegenben gormenreieptpum«. Sr

beutete $war junäepft nur bie geglieberten Slnpänge be« ©liebertpier»

fbrpet« unb fuepte bie oerftpiebenen Sntwidetung«formen berfelben bei

ben einjelnen Staffen auf einanber jurüdjufüpren. Damit begrünbete

er aber felbfteerftänblicp bie ©ejiepung ber jene Knpänge tragenben

'Segmente ber einen Stoffe auf bie entfpretpenben Sbfcpnitte in anbern

Stoffen. üJiancpe« ift ipnt wopl im Sinjelnen entgangen
;

boep ift fein

Orunbfap ber SRebuction Eurcpauö beftätigt worben. Die Stellung ber

Siracpniben $u ben Sruftaceen würbe ipm noep niept oüllig flar ; er pebt

aber wie Satteille ba« gepfen be« eigentlicpen ftopfe« bei ben erfteren peroor.

Die SKorppologie ber 1848 ton oon Siebolb Slrtpropoben genannten

Slbtpeilung (ftatt ber 1825 eonSatreille aufgeftellten Sejei(pnung Son«

bplop[ob]en) förberten bann torjugöweife teutfepe gorfeper, unter benen

junäepft ffiilp. gerb. Sricpfon (geb. 1809 in Stralfunb, geft. 1848

al« ^rofeffor unb Sufto« am entomologifcpen SDJufeum in ^Berlin bie

oon Saoignp gegebenen Deutungen ju einer abgerunbeten Dpeorie über

ba« ©erpalten ber ©liebmafjen au«füprte (1840). Sine eorjug«weife

auf anatotnifcpe®rünbc geftüpteSKobification biefer»®liebma§entpeerie"

gab ffiilpelm 3 en !er (1854), wäprenb einerfeit« fRubolpp

2 e u d a r t (1848) oom anatomifepen Stanbpuntte au« bie 3)forppologie

bet Slrtpropoben einer neuen ©etraeptung unterworfen unb Srnft

©uftae 3®bbacp (geb. 1817 in Danjig, Sßrofeffor in fibnigfcberg)

bie Smbrpotogie al« üJiajiftab ber ©eurtpeitung , bejiepentlicp ber tpeil«

weifen Umgeftaltung ber morppotogifepen Slnficpten über biefe ©ruppen

$. (I a t u < , f$. b. £col. 41
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benufct b^tte. ©eßn oucb bie änfichten ter iD^orpfotogen in einzelnen

fünften au«einanber
, fo ift hoch ter ©runt auch für fcie neueren ger>

men bet £beptie te« ©liebcrtbierbaue« bei ©aoignb ju finten. — Die

SDiorpbologie ter 9Diollu«fen btieb lange 3eit unberücfficbtigt. 2Wan

batte noch mit ber äußern Orcnnng unb überfietlichen 3ufantmen»

ftellung ter »erfcbietenen ©rupfen ;u tbun , teren anatomifcbe« unb

embrbologiftbe« Verhalten erft nach unb nach befannt mürbe, ©acignb

batte 1816 eine 9tnja^t früher für ^olppen gehaltene Spiere al« jn*

fammengefebte 2l«citien erfannt unb tamit ben gönnenfrei« nicht un»

mefentücb ermeitert. ?lucb bie ÜKoo«tbiere mären con £>enri 2)?ilne

ßtmarc« (1836) unb ärtbur garre (1839) at« mit ben Slecitien

termanbt natbgemiefen, mäbrenb eine auöbrücfticbe 3uriicffübrung beiter

gorrnen auf einanber, con einer etma« betriebenen Stnficbt au«gcbenb,

oon ‘p. 3. »an ©eneben (1845) »erfucht unb ©eorge 3ame« 2UI«

man (1852) au«fübrlicb begrüntet mürbe, gür bie SKorpbologie ber

echten 2Bollu«fen mar »cn größter öebeutung bie mufterbafte ßnt«

micfetung ter (Sepbalopoben »on Sllbert Äöllifer (1844), melche

ben s3iachmei« eine« einheitlichen *ßtan« in tiefem Ippu« ermöglichte.

Sßon ben ©ilbungsgefefcen beffelben entroarf i. 3. 1848 ®»en 8ubm.

?o»ön (geb. 1809} eine befonter« auf bie Sntroicfelung«gef<hichte ge«

grünbete jufammenbängenbe Darftellung , nachbem berfelbe gorfcher

bereit« 1839 einige fünfte eingebenb befprocben batte. 3bm folgte,

cinjelne anatomifcbe SSerbältniffe fchärfer bersorbebenb, 9tub. 2eu cfart

(1858). Ib° m a® §enrb $uf leb
35

) fuchte 1853 ben ben fopf«

tragenben 2Jfollu«fen ju ©runbe liegenten gemeinfamen fßlan näher ju

eutmicfeln
; auf tiefen auch bie ßepbalopoben jurücfjufübren »erfuchte

ich felbft in temfelben 3abre. — Pr bie große ©ruppe ber ftrablig

gebauten Spiere finb »ot}ug«meife entmidelungSgefchicbtlicbe Unter»

ffi
)

geb. am 4. 2Rai 1825 in Saling bei l’onbon
,

ftabirte ©ebicin (befenbcrS

als Sdjiikr ffibailon 3one«'j
,

gieng 1846 al« ©cbiffSaqt mit 3HacgiHi»rap an

83orb ber SRattlefnak nnter öapt. Omen Stank» nach Sußralicn unb 9?eu>@uinca.

Sr (ehrte 1850 juriid unb mürbe 1855 ißrofeßor ber 9iaturgef<bi<bte an ber School

of Mines, 18G3 Ißrofeffor ber »ergki<benben Änatomic unb^bDfiologie am College

of Surgeons.
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fuchungen ber äu«gang«punft für morphologische ©etrachtungen ge>

motten, ©et Ippu« bet ßdhinebermcn hatte in her bereit« ermähnten

Unterfuchung«reihe 3olj. ©iüller’« eine neue ju meitern gotfchungen

ten ©runb tegente ^Bearbeitung gefunben. ©on ben 3ootogen, melcbe

SDfüüer int äuffinben einyelner jum ßntmicfelung«frei« jener $h'ere

gehöriger gornten eorauSgegangen maten, t^atte © a r 8 am meiften jur

©orbereitung bet neuen umgeftaltenben anfichten über ßntmicfelung

beigetragen. ÜJfichael ©ar«, metcber am 30. Sluguft 1805 in ©er*

gen geboren mar. hatte ©beotogie ftubirt unb mar non 1830—1840

©farret in Äint im ©ergen'fchen (Stift , non 1840—1855 ©farrer in

SDJanger bei ©ergen. 3m lebten 3ahre erhielt er burth ©efchluß te«

normegifchen ©tcrtljing« bießmennung jum außerorbentlichen©rofeffor

bet Boofrgie in ßhriftiania unb mibmete fidj nun au«f<hließ(i<h ben bi«

tahin nur neben feinem eigentlichen ©erufe betriebenen joologifcheii

arbeiten. SBaren tiefe fchon in ©ejug auf ba« fieben unb bie ©erbrei«

tung ber niebern ©eethiere ftet« non größtem ©etange gemefen, fo

mürben feine ©emübungen jule&t noch burch ba« Äuffinbeu eine« in

ber SCieffee lebenben ßrinoiben au«gejeichnet. ßr ftarb am 22. Oft.

1869. ©ar« hat burch bie ßnttecfung einet mertmürtigen Varnenform

eine« ©eefterne« fomie ber eer&ältnißmäßig einfachen ßntmicfelung

imeier anberer afteriben jufällig bie beiben ßnbglteber ber erft non 3.

SWütler gefunbenen unb in ihrem 3ufammenhange bargefteüten gormen«

reihe ber ß<hinotermenentmi<felung fennen gelehrt, ohne lefcteren ju

ahnen. ©Beiter giengen feine wichtigen Unterfuchungen über bie ßnt<

micfelung ber SWebufen unb ©olppen. Pachtern er fchon i. 3. 1829

eine merfmürtige non ihm Strobila genannte ©olhpenform, bann 1835

unb 1837 ben 3«fammenhang tiefer fomohl mit einer anbem , Scy-

phistotnn genannten, ale mit ben »on erfterer jich ablöfenben ÜRebufen

entbccft hatte, fprach er 1841 birect au«, baß bie ßntmicfelung tiefer

©hiere barin mit her oon a. »on ßhamiffo bei ten ©alpen entbecften

übereinfomme, baß nicht bie Saroe fonbern beten ©rut, nicht ba« 3n«

bioibuum fonbern bie ©eneration fich metamorphojire. ferner hatte

©. Sooön 1836 bie mebufenförmigen ßnogpen einer Syncoryne be*

obachtet unb ihr greimerten oon bem ©olppenförper eermuthet. ßnt*

41 *
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lieb war ja bereite feit fflonnet'S Unterfliegungen, welche 1815 noch eon

3ob- griebr. Ä^ber ausführlich beftätigt worben waren, bie unge«

fcblecbtlicbe gortpflanjungsweife ter ©tattläufe befannt. 3m Oaljre

1842 oeröfrfenttic^te nun 3ob. 3apetuS ©mitb ©teenftrup (geb.

1813) in fiopenbagen eine ©ebrift , in welcher er bie genannten gälle

biefer ßntwicfetungSweife mit ber een ihm aufgefunbenen ähnlichen

Sntwiefelungsweife ber trematoben ©ngeweibewürmer unter bem 31a«

men bee ©enerationsweebfets 3fi

)
oereinigte unb bamit bie Jfyatfactyen

juerft in bie einer weitern ©ebanblung jugängticfie gerat braute. Die

merfwürbige ßrfebeinung baß in meuteren gäUen beS ©enerationS«

Werfels eine ©ermebrung ber 3nbieibuenjabt wäbrcnb berSntwicfelung

eine« einjelnen ©es ftattfinbet , eine (Srfdjeimmg, welche inbirect auch

©teenftrup jur Sluffaffung teS ©enerationSwecbfelS als einer gerat

oon ©rutpflege geführt bat, eeranlaßte natürlich junäebft Unterfucfran«

gen über bie nähere ©eftimmung beffen , was man als 3nbioibuum

anjufeben habe. 3tun batte bereits 1827 $enri SWilne ßbwarbs ”)

baS febr fruchtbare ^rincip ber Strbeitstbeilung in baS (Sebict ber

‘fJbbftcfoS'e eingefübrt. 3m Slnfcbluß an biefen ©ebanfen faßte 1851

9t. Üeucfart bie ficb ingolge einer folgen ©ertbeilung ber gunctionen

auf bie einzelnen 3nbioibuen einer Irt ergebenben ©erfebiebenbeiten,

wie fie in mannigfacher Seife bei colonienweife lebenben Spieren wie

bei XbicTftßcfen fi<h finben, unter bem SluSbrucfe beS fJolpmorpbiSmuS

ber 3nbioibuen jufammen. @S würbe bierbureb bie Deutung mancher

eigentbümlichen gormen (j. ©. ber Dtbbrenquatlen, beren naturgemäße

Sluffaffung oiel ©chwierigfeit gemalt batte) wefentlich geförbert. Das

bei biefer ©etrachtung ber Snbieibualität in ben ©orbergrunb tretenbe

biologifche UKoment ließ auch Semfart in bem ©enerationsweebfet nur

einen bureb Strbeitstbeilung auf bem ©ebiete ber GntwicfelungSgefcbicbte

*) 3n einer 1 849 erf$ienenen Schrift nannte 9t, Dme n ten CknerationSmeebfel

Utetagenefi«, ein (eitbem jicmlidj »erbreiteter anebrud.
37

) Dictionn. dass, d'hist. nat. artifcl : Organisation des Animaux. —
$tnri äJtilnc 6b warb« ifl 1800 in ©rüge« geboren, jüngerer ©ruber be« 1776

in 3amaita gebornen ©bbfWogen SBitt. greberic 6bwarb«; er würbe 1838 ®up'

pteant, 1844 StaAfolger 6t. ©coffrop St. $itaire'« ant ffianjengarten.
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bebingten
l

if}olpmorppi«mu« erbliden. Ipujlep bejeicpnete bagegen,

ton äpnlicpem ®eficpt«punfte au«gepenb, ba« ganje Gntmidelung«»

refuttat eine« einjelnen Sie« mit bem Flamen eine« 3nbiticuum 3s
)

,

mürbe aber babei genötigt, für bie mäprenfc ber Gntmidelung mit

SDtetagenefe auftretenben Ginjelntpiere einen befonberen Stu«brucf anju»

menten
; er roäplte ba« ffiort „3ooie“. Sieben ten genannten SJlomen«

ten tag nun aber in ber (frage nach bem 3nbitibuum auch eine tnorppo«

logifcbe ©eite tor, metcper id> 1853 burcb eine fcbärfere ©egrifföbe«

ftimmung geregt ju merben »erfucpte, nacptem icp torper (1851) bie

@ntmidelung«meifen burcb ÜJletamorppofe unb mit ®eneration«mecpfel

präcifer befinirt batte.

Durch bie im ©orftepenben genannten Seiftungen mar bie morppo»

togifcbe ©etracptung«meife auf bie einzelnen Sppen fomie auf bie

micptigften formen ber Gntmidelungecorgänge angemenbet merben.

Die roiffenfebafttiebe ©ebeutung ber ÜJlorppologie unb bie fiep barau«

ergebenben Aufgaben oerfuepte icp 1853 ftreng metbobifcb ju begrün»

ten 39
)
unb ba« ©cpmanfen in ten änfiepten unb äu«brüden burep

tegifep prücife ©efttmmung ber babei sorfemmenben allgemeinen Öe»

griffe möglicpft ju befeitigen. 6« mürbe babei in notpmenbiger Gon»

fequenj auep ber SSerfucp gemaept, allgemeine ©iltung«gefepe her

tpierifepen SBrper aufsuftcllen, mie fiep folcpe unabhängig ten ber felb*

ftäntigen Gntrcidelung ber einjelnen Sppen barbieten. Daß bamit ein

menn auep befepeibener ©eminn für bie Söiffenfcpaft erjielt mürbe , be*

meift bie allgemeine Slnnapme maneper bort jum erftenmale entmidelter

allgemeiner Slnftpauungen unb ber auf tiefe gegründeten 3lu«trüde.

Sieben tiefen arbeiten, melcpe niept blofj bie Senntnijj ber manniep»

faltigen Grfcpeinungen ber Spiermelt fonbern auep ber Grfenntnifj be«

tpierifepen ©aue« }u fBrbern fuepten, entmidelte fiep im Änfcpluffe an
,

bie früper gefcpilberten SDlomcnte ein reger Gifer, bie anatomifepen

©erpältniffe ber Spiere immer eingepenter fennen ju lernen. De«

SSicptigften ber joctomifcpen Seiftungen , melcpe fiep in reieper ffrutp

„tbe individual animal is all the forms which proceed from a single

egg, taken together." Proceed. R. Institut. Vol. I. (4 833) 185*. p. 188.

**; ©tftnn b« tbiertfdpen SJlorpbologtc.
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burcp 3eüfcpriften unb ültonograppien ergoffen , ©irt bei ben einzelnen

Spiergruppen gebaut ©erben. §ter ift ober noch ber Ort, bie bereit«

eben ermähnten allgemeinen Darfteüungen ber 3ootomie unb oergtei-

epenten Anatomie anjufiHjren, ©elepe niept bloß für ba« 3ntereffe

jeugen, welche« bie änatomie bet liiere gefunben patte, fonbero felbft

©efentlicp taju beigetragen paben , bajfetbe ju unterhalten unb ju rer*

tiefen. 9Cn ©lainoiüe'« Sluffaffungemeife fiep anfc^Iie^enb fteüte £> e n r i

$ot(arb 1835 bie jootomiftpen X^atfat^en jufamnten, ©äprenb 1842

gereute ©trauß*®ürfpeim, ©elcper in fcrupulö« genauen ana*

Pontifexen ©cpilberungen be« SDiaitäfer« unb ber Sa (je bie Anatomie ton

9iepräfentanten ber ©lieber* unb SEBirbeltpiere gegeben hat , in feinem

$anbbucpe befonber« auch ben prattifehen fragen bei 3ergßeberungen

eon Spieren Rechnung trägt. 3n ßngtanb gaben Stöbert Sbm. ®rant

(1835—41), Sporn. 3one« (1841, neu perau«gegeben 1855)

unb Ütidp. D©en (©irbettofe 1843, neue Auflage 1855, gifepe 1846)

©efammtbarfteüungen ber Anatomie ber Spiere
,
ytm Speit (©ie bie

giftpanatomie 0©en’8) auf eingepenben eigenen Unterfutpungen fußenb.

3n Seutfcplanb hatte Sari Slug. ©igiern. ©cpulpe 1828 begonnen,

bie cergleicpenbe Anatomie naep einem ©eiten fJlan ju fcpilbern ,
pat

aber nur ben allgemeinen Spei! eeröffentlicpt. SSen einem pppfiologiftpen

©tanbpunfte au« naep ben Organen unb ©pftemen fteüte Stubolpp

©agner bie cergleicpenbe Stnatomie bar (1834, 35); bie baju oet*

fproepenen morppologiftpen Slbfcpnitte finb niept etftpienen. Sagegen

änberte er in einer $©eiten Bearbeitung bie Sarfteüung8©eife unb

biefer entfprecpenb ben Xitel um in eine 3c,atcmie ber einjelnen großem

©ruppen , ©obei bie ©tpilberung ber Anatomie ber ©irbellofen oon

§einricp grep unb Siubolpp Seudart übernommen ©urbe.

©leitpfaü« pppfiotogifcp erfaßte ber Staturppitofopp 3op. ©ernparb

©ilbranb feine Slufgabe. Slatpbem er bereite 1809 „bie gefammte

Organifation bargefteüt" patte, ent©atf er 1833 unb 1839 eine »er*

gleicpenbe fßppfiologie unb Stnatomie für ^ppfielogen unb Sterjte.

(Sinen außerorbentlidp reiepen ©epap eingepenber einzelner Unterfutpun*

gen mit biel Sritif aber nur in jootomifeper Slußäplung bietet ba«

$antbucp per 3ootomie (teie e« in ber jmeiten erft begonnenen ©ear»
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beitung richtiger heij?t ftatt ter früheren Sejcichnung ter tergleichenten

Slnatcmie) »on ß. XI). 6. öon ©iebolb unb Hermann ©tan*
niu« bar (1845 unb 1846). ©ne umfaffente Ueberficht be« ©aue«

unb ter l'eiftungen ter Xf)ierfürper hat neuerting« §enri SWilne (Sb*

»arte ju bearbeiten begonnen, an welcher forecfjt tie ©eherrfcbung

ter Stufgabe, allerbing« con oormaltenb ^^ftotogifi^em ©tanbpunlte

aue, al« auch bie grünbliche (Mcfyrfamteit be« Verfaffer« charafteriftifd)

herbortritt. 3m ©chtuffe ber h<er ju berüdfichtigenten 3eit bezeichnet

ta« ©Scheinen bonßart®egenbaur's ©tunbjögen ber Dergleichen*

ben Stnatomie ta« Durchbrechen ber miffenfchaftlichen ©efjanbtung ter

Xhieranatomie auch in ben allgemeinen Darftellungen. SU« mefentliche

görberungSmittel, befonbcr« butch Verbreitung tea thatfächlid) ©crun*

genen fint entlieh bie ^Jahresberichte ju bezeichnen , mie fte nach ©er*

ZeliuS’ ©eifpiel ton 3ol). Sföüller in feinem Strchib begonnen mürben.

Paläontologie.

Da« »iffenfchaftliche Ontereffe an ben foffilen gunten hatte fich

früher oorzüglich an bie grage be« mirflich thierifchen Urfprung« ter»

felben getnüpft. Sachtem bie nur hier unb ba noch auftauchente 9tn*

nähme, in ihnen nur 9laturfpiele erbliden zu muffen , au« ber miffen*

fchaftlichen ©ehanbtnng terfelben für immer befeitigt mar, galt e« nun

tie ©eftimmimg berfetben im fbftematifchen ©inne zu unternehmen.

Vielfach glaubte man noch, bie 9iefte gehörten noch je&t lebenben Slrten

an unb hoffte, in noch unturchforfchten (gebieten ber (Srbe bie lebenben

Xräger ter eerfteinert gefunbenen Änochen , ©chalen u. f. f. einft zu

entbeden. <S« ift ta« Verbienft (Seorg ßu»ier’8, burch Unter*

fuchungen, melche im 3al)re 1796 begannen, bie Verfchiebenljeit ter

foffilen oen ben lebenben Sitten guerft in meiterem Umfange unb burch

eingehente anatomifche Vergleichungen planmäßig nachgemiefen zu

haben, menn fchon ocr ihm ©nzelne, mie j. ©. ßamper, ©lumenbach

u. 31. , tiefe Verf^iebenheit behauptet hatten. SJährent ßuoier ftch

auojchliejjlich mit SBirbelthierreften befchäftigte , mie« Samarcf bie

Zahlreichen im Varifer Xertiärbeden »orfommenten ©chalthiergefjäufe

al« gleichfall« bon ben jefct lebenben oerfdpieten nach- ßubier’S Ver»
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fctenfte befchränfen fich aber nicht bloß auf tiefen üiacbweis. 9iacbfcem

©Jerner bie terfchiebenen über einanter liegenben ©ebirgSarten als Ur«

gebirge, UebergangS» unb gßfcgebirge bezeichnet unb mineralogifch

charafterifirt , bamit auch eine zeitliche Hufeinanberfolge ihrer -©Übung

auSgefprochen hatte, cerfuchte zuerftäBilliam ©mitlj (1769—1839,

ber „©ater ber englifcpen ©cognofie*] bie terfchiebenen gormationen

burch bie eingefchtoffenen fRefte ju beftimnten. £>ier trat atfo baS geo»

logifche Sntereffe in ben ©ortergrunb , wie benn auch feitbent bie ©er«

fteinerungsfunbe als Iheil ber ©eotogie betrautet mürbe. (Sutier lenfte

burch Wufftedung ber Theorie mehrfacher (SrtummäCjungen , in benen

bas thierifche Sehen geitrueife untergieng, um fpäter in neuen gönnen

wieber gefchaffen ju werben , bie Hufmerffamleit auf bie gorm unb ben

©au ber untergegangenen Jhierc . welche er auch mit richtiger Sinficbt

bem ztologifchen ©pftem einfügte , ohne bemfefben freilich bie eine bet*

artige Einfügung erflärenbe ober geftattenbe gorm ju geben. Äuf ben

gortgang ber jootogifchen Grrfenntnijj hotte nun bie ©aläontologie hier«

nach einen hoppelten (Einflug : einmal erweiterte fie bie tenntnig ein«

jelner gormen , ton welchen siele fogar ben bislang aufgeftelltcn fhfte«

matifchen ©ruppen nicht ohne gewiffen 3wang eingeorbnet werben

fonnten, welche atfo bie fpftematifchen änfchauungen umjugeftalten

begannen, fünf ber anbern ©eite riefen befonbers bie ©Birbelthierrefte

bie eingehenbften tergleichcnben Unterfuchungen hertor , liegen auch

häufig auf entwi<felungSgefchi<httiche ©etrachtungen jurücffommen,

ftellten bähet bie ©ejiehungen ber gegcnfeitigen ©erwanbtfchaft in ein

neues Sicht. Da man burch ©ergleichung ber älteften gormen mit

neueren unb ben jefct lebenben tennen gelernt hatte, bag bie jetjt im Xhier«

reiche beftehenben anatomifchen ©laue auch beim erftcn Auftreten thieri«

fchen Sehens auf bet (irrte bie gorm ber Dhiere beftiramt hotten, fo

glaubte man in biefem Umftanbe einen ©eleg für bie Harmonie ber

©chöpfung finben ju müffen , welche trofc ber mehrfach fich einanber

folgenben sJieuf<höpfungen ber 'Ihierwctt bie ©ereinigung fämmtlicber

foffiler wie lebenber gormen in ein großes ©pftem geftattete. (SS et«

hielten ton biefem ©efichtspunfte aus bie tergleichenb » anatomifchen

Shotfachen ein neues Sntereffe, ba man fich i
e länger befto weniger ber
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ßinficbt ecrfd^Itegen fonnte , fcaf in fcen ju einer grefjern (Gruppe ge«

Irrigen X^ierfernten fcecb eine gemiffe ßntoicfelung«reibe een geraten,

»etebe mehr fcen ©efammtebarafter fcer grepern Slbtbeilung an ftcp tru«

gen, ju immer fpecieller een einanber abteeicbenfcen eortiege. Diefe

(entere Slnfcbauung mußte natürlich bei fcen einer eingebenben ©erglei«

ebung am meiften jugänglicben ©irbeltbieren fcefonfcer« in fcen Werter«

grunb treten , teenn febon auch für untere ST^icrfreife fpätere Unter*

fuebungen eine äbnli^e Stoffaffung betingten. 9iäcbft fcen Slrbeiten

ßueiet’« , fceren toid>tige6 SRefultat ftcb in fcer SReconftruction feffiler

©üugetbiere au«getrüdt jeigt , tcaren jumeift tie Unterfucbungen ectt

goui« Slgaffi} 40
)
über fofftle gifebe een babnbreebenter ©eteutung.

On übnlicber SBcife bat bann SRicpart Droen tureb ©cpilterung

feffiler ffiirbeltbierrefte au« fcen Staffen fcer fReptilien, Slmppibien unb

SJogel foteie genaue ©eftimmung fcerfelben , befcnfcer« aueb fcureb tie

eingebenbfte ©ergleidjung te« mifroffopifeben ©aue« fcer 3übne fcttrtb

alle ©irbeltbierctaffen für fcie ©cfceutung fergfältiger eergleicbenfcer

Unterfucbungen glänjenfce ©elege gegeben. Unter fcen Slrbeiten über

toirbellofe Ibiere fcbleffen ftcb fcen gamareffeben ©efebreibungen feffiler

SWufcbeln fcie ©epitterungen feffiler italienifcber ©cbaltbierrefte een

®io». ©att. ©reccbi 41
j , fetuie bie „ÜRincral-Soncbplielcgie ®re§«

©ritannien«" een 3ame« ©omerbp 42
)

murfcig an. £)ie fefftlen

*°) üouie Sgaffij ift 1807 in SKottier, (Santen greiburg, geboren, fhtbirte

Siebtem in 3ün<b. Veibelberg unb äJiüncbeii, fieng an lepterem Crtc an, gifebe ;u

fiubiren, gab 1829 bie «on 0p ip unb SiartiuS in Sraftlicn gefammelten tHrtcn

heraus unb gieng bann an bie Searbeitnng Per fofftlen giftpc, über rccldjc er 1 833—42

baB claffticfac SBert perauSgab. Sr tourte 1833 %'rofeffor ber iliaturgeidjidjte in

9ieuftpatel unb gieng 1846 nach 9lorb*31merita, tro er in Sambribge ^rofefior

tourte.

4I
)

geb. 1772 in Sanano , trat 1821 in Sgpptiftpe Eienfte unb ftarb 1826 in

Spartum.

**) geb. 1757 in2onben, geft. 1822
;
bas oben genannte ©erffepte fein ©obn

3ame* be Carle ©. (geb. 1787) fort, ©ein jtoeiter @cbn ©eorge Sörcttingbam 0.

(1788—1854) war als Sontpbliolog tpätig unb beteiligte fiep mit Nigers unb

VorSfielb an ber Verausgabe beS Zoological Journal. ©leitpfaUS als (Sompijliolog

betannt ift bes leptern gleitbnanttger <0epn, ©eorge ^rettingbatn ©otverbp jun.

(geb. 1812).
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ßruftaceen fatifcen in ä l ey a n t e r © r o n g n i a r t unb 3lnf . ©aet. De«»

m ar eft
*3

)
fachterftänbige ^Bearbeiter, teäljrenb tie 3nfecten ton ßxnft

grietr. Oer mar, Oeorg tarl ©erenbt ©ernfteinfernten) , g.

Unger, neuerbing« befonber« tcnDflwalb^eet unterfuc^t mürben,

gür tie ftenntnijj ber foffilen ©hinotermen »urbe ba« 3Ber! über

Srinoiben een 3. S. üJliller bet äu«gang«punft für weitere Arbeiten.

Die ©elanntfchaft mit »eitau« her größten SKenge ton gönnen foffiler

©rotojoen hat S^ftn. Ofrieb. Oljrenberg gefertert. ©ne allgemeine

3ufammenfteltung ber foffilen Slrten gaben juerft 3ame« Martin jon

[1804, neue Auflage 1833), in Deutfchlanb ber befonber« um bie

Senntnifs feffiler©flanjen terbiente Grnift gr, tonSchlotheim (1820)

;

er lebte ton 1764— 1832 in ©otlja) unb griebr. §oll (1829), »äh*

renb Oeorg 2lug. ©olbfufj neben »erthtollen einjelnen ©ertragen ein

mit Untexftüfeung be« eifrigen Sammler« Oeorg Oraf juüMnfter
(1776—1844 in ©atyreutl)) bearbeitete« ©rachtmerf über Deutfchlanb«

goffilien Verausgab. SSertljbell ift ber bereit« in j»ei Auflagen erfc^ie«

nene Traite de Paläontologie ton granc. gute« Rietet (1. 9lufl.

1844—46, 2. Slufl. 1853—56).

Die gortfdjritte ber ©eologie befeitigten nach unb nach bie Ujeorie

ber plßfclichen Orbummäljungen ; babureb erhielten bie t^ierifc^en ©e«

tßlferungen ber einjelnen Schichten ben ihnen ton jener Dh«m ge*

raubten 3ufamntenhang. 3n »elcher Söeife nun bie torhin ermähnte

Snt»icfelung«reihe nach biefer Umgeftaltung ber Slnfichten tom Stuf*

treten ber terfchiebenen Stufen jur ©flärung ber leiteten benufct

»urbe , »irb fpäter gejeigt »erben. Der Schilterung ber gortfehritte

in ber Äenntniß ber einjelnen ©affen muß auch fcie ©efprechung her

Seiftungen torbehalten bleiben , welche ton foffilen gormen au«gehenb

auf tie ©curtljeilung ber betreffenten Oruppen ton ©nfluß gewefen

finb. Der ©ortheil , »eichen bie ©eologie au« her ©enufcung gewiffer

43
; ©rottgniart, geb. 1770, geft. 1847 in 'Pari« al» ^refeffor ber SDtine*

ralogie am SDSufcum, Sätet ton äbotpbe ®beob. ©rongniart, geb. 1801 , bet fu$

um bie Aenntnif; bet foffilen BfUmjen bebeutenbe Berbienjie erworben bat. Snf.

@act. ®e«marefl ift ber ©obn be» obai ermahnten 9iicol. Stemarefl
;
geb. 1784,

geft. 1838 al« Brofeffor ber 3oo(ogie au bet Beterinätfcbule in älfort.
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SBerfteinerungen al« Öcitfoffilicn gejogen bat , ifl nur ein äufcerliF mit

ten lefcteren jufammenbängenter Umftanb unb fyebt bie Ü^atfacbe nid>t

auf , bat tie Äennttüf eine« Iljiere« , mag e« auF oerfteinert fein,

©egenftanb ber 30°fc'ö‘e «ft- Verbanft bie ©iffenfFaft auF bie ©Fil-

terung »ieler S^ier« unb Vffanjenrefte ben ©eologen, fo finbet bie

naturgemäße StnfiFt b»F immer weitere 83erbreitung , baß bie $ebung

unb Stufeung ber in ten ©efteinen eingefFloffenen botanifFen unb

goologifFen ©Fä&e Sache ber Sotanifer unb ^oelcgen ift; lefctere

tonnen ohne ftenntniß ber foffilen ßntwidelung«ftufen niFt jum 33er-

ftäntniß te« iefct lebenten gormenreiFtbum« gelangen.

(Erweiterung ber Sfytrrhenntnifi Durd) Keifen unb Jaunen.

©o lange e« in ber Zoologie an leitenten wiffenfFaftüFen ®e«

fiFt«punften fehlte, war eine fflereiFerung bet fpeciellen Xbiertenntniß

nur eine 3a^^en 5
xrna^me ber befannten Sitten , ©elFe al« folFe ohne

Einfluß auf ben gortgang ber ©iffenfFaft war. (5« batten fiF inbeß

wäbrent ber lebten Oabrjebnte be« »origen Sabrbunbertö mehrere

gragen in ten 33orbergrunb gebrüngt, beren ^Beantwortung nur turF

eine mögliFft allfeitige DurFmufterung ber SFierwelt im ©anjen er«

reiFbar ju fein fFien. Dabin geb&rte j. 33. ta« iluffinten oon Ib'e*

ren, welFe in ber alten ©eit nur foffil ootfamen, im lebenten ^uftanbe

auf antern ßontinenten
, ferner bie mögliFe 3lu«füllung manFer im

©Aftern auffälliger Süden, moFte man nun eine einreihige Slnortnung

be« XbtcrreicF« annebmen ober niFt ; entliF eine EinfiFt in bie ©e«

fefcmaßigfeit ber geografFifFen Verbreitung ber SD^iere. außer tiefen

allgemeinen ®cfiFt«punften tiefen e« mand»erlei fpecieüe gragen wün-

fFen«werF erfFeinen , SBeobaFtungen an Ort unb ©teile anfiellcn ju

tonnen
, fo ba« Seben pelagifFer Xbiere , bie Äoralleubauten u. äbnl.

Der ©tanb ber 3°°togie oeranlaßte e« baber , taf; fiF allmäbliF ein

immer gefteigerte« 3ntereffe an bie joolegifFe äu«beute größerer Reifen

tnüfsfte, obfFon nur tarauf aufmerffam gemaFt ju werten brauFt,

baß fiF bie Umgeftattung in ber ©efammtauffaffung be« XbietteiF«,

bie ©nfübrung ber Xtjpen burF Eutier, gan$ unabhängig »on ten

Siefultaten ber Steifen »olljog.
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9iatürli<h fann in bet folgenben Ueberficpt ber Steifen, toeld^e joo«

logifche SRefultate ju läge geförbert haben , nicpt auf Sperialitäten bet

lederen eingegangen »erben. Die »iffenfd>aft(icben grüßte »erben

bei Scpilberung bet gortfchritte in ber ftenntnifj ber einzelnen Staffen

ßrwähnung finben. 3ft auch feine bet großen Sypebiticnen au«fchtiejj<

lieh ben befchreibenben Staturwiffenfchaftcn ge»ibmet gewefen, fo würbe

hoch auf ben meiften berfefben neben ben 'Problemen ber ©eographie

unb ©hhf1* ber Srbe , beren flJfung unb Ätetrung fie gatten , auch bem

Dljierreidje Stufmerffamfeit gefcpenft
,

juweilen burch befonber« bamit

beauftragte Siaturforfcher. S« ftnb baljer auger ben aufgejäplten Gry«

pebitionen »on ben »erfehiebenen Nationen nod) »eitert au«geführt

worben. Sticht mtjwecfmägig erfcpien eg inbeg ju fein, biefenigen Steifen

hier möglichft »ollftänbig ju erwähnen , welche burcb ©eröffentlichung

jootogifcher Ausbeuten auch noch ein titterargefi^icptticpeö 3ntereffe bat«

bieten.

2lm frü£»eften unb erfotgreic£>ften traten größere Unternehmungen

ber granjofen auf. (Gleich bie erfte 9?eife , »eiche hi« ju bezeichnen

ift, war itt Sejug auf bie ütteuge ber beobachteten unb jurücfgebrachten

Stiert eine ber bebeutung«»ollften. Unter Sticola« 0 a u b i n , welchem

grepcinet at« Scpiff«tieutenant jugetpeilt war, »erliegen 1800 bie

Schiffe „©öcgrappc, Staturatifte unb Safuarina* gTantreicp. Leiter be«

naturwiffenfcpaftlichen SEhcite ber Sypebition war 3ean Sapt. SJtar«

cetlin Saron Sorp be St. Sincent (geb. 1780, f 1846), welcher

febocp nur einen Xpeil ber gahrt mit machte , fich »on ben Uebrigen

trennte unb feine Scobachtungen fetbftänbig »erßffentliehte (au« ben

3apren 1801 unb 1802). Die 3ootogen waren grancoi« ©er on

(geb. unb geft. in Serillp, 1775, 1810) unb, urfprfinglich al« 3™$"«
befepäftigt, Shfltie« äley. Sefueur 44

). Die näcpfte Steife war bie

1817— 1820 unter 8oui« Staube Defaulfe« be grepcinct mit ben

Schiffen „Uranie unb ©ppficienne“ auögefüprt , welcher bie 3»tiogen

3ean Stenö Sonftant Ouop unb 3ean ©aut ©aimarb beigegeben

**; Sefucur war 1778 in $a»re geboren, gieng 1816 mit bem (Geologen äJtac«

Iure nach Kmerifa, lehrte 1837 nach §aere jurilct unb ftarb 1846 in @tr. Sbreffe

bei $a»re.
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roaren. ©ebr mistig roar bie ßrbumfegelung ber ßoquille unter 8oui«

Oftbor Duperrep in ben Oafjren 1822—25. Slujjer roertbocllen

©eobacptungen jur ©bbftt ber <5rbe braute bie Sjpebition bureb ihre

•Raturforfcber , Stene ©rimeoere Öeffon (geb. 1794 in SRoc^efort, ba»

felbft geftorben 1849) 4S
)
unb©ro«per (Sarnot (geb. 1794, geft. 1838)

reiche joologifebe Ausbeute beim 4
«) . Die beiben genannten Quop unb

©aimarb begleiteten autb 1826—29 Dumont b’Ureille auf ber

SRetfc be« „Stftrotabe". ©on 1830—1832 roar ber ©otanifer Gpatleö

@aubicbaub*©eauprb, roelcber fepen auf ber Uranie eine Srbuntfegelung

mitgemaebt butte , auf ber Verminte' al« Staturforfcber tbätig 45
) , roie

terfelbe autb bie SRcife ber „©onite* auöfübrte. opfere« ©epiff machte

in ben 3apten 1836—37 unter 2lug. Stic. ©aillant feine Steife um

bie ßrbe; als fotogen befanben ficb auf bemfefben g. 2$. Grptoup

unb ©oulepet. Die joologifcben Stefultate ber bon 1836—39 »ab*

renben , oon 2lbel Dupetit-Ibouar« geleiteten Steife bearbeiteten

fpäter ©arifer Zoologen. Die lebte ber b>er ju erroübnenben franjöft«

feben Steifen roar bie Dumont b’Urßille'« natb bem ©übpol mit ben

©cbiffen „Slftrolabe unb j^Hk“, roel^e Jgtombron unb £>onere 3a c«

quinot (geb. 1814, ©ruber be« bie „%tUk fübtenben Sparle« Rector

Oacquinot) al« Staturforfcber begleiteten.

Der 3e4t uuep beginnt bie Steibe ber englifcben ©eefabrten au«

biefem Oabrbunbert , an roel<be ficb ein joologifebe« Ontereffe fnüpft,

eine Steife nach bem ©übpol, roelcbe ein SBalfifcbjüger 3ame«ffieb*

bell 1823—1824 au«fübrte. ©om 3abre 1825—1828 leitete ßapt.

©eetbep, roelcber ba« ©<biff ©loffom bureb bie ©eringftrajje bem

oon Offen ber »orbringenben 3obn granflin entgegenfübren feilte, eine

®) Sein 8ruber gierte Sbelphe Seffon (geb. 1805) gab mit 8. SRiiarb bie

©otanit be* SIjirelabe heran«- — 3n einigen SBerten wirb angeführt, Superreh

habe im 3«hte 1833 eine jweite Steife mit Üeffon gemacht. Sic« ift falfch.

*) Ser 3«t nach folgte bie Sppebition be« füngent ©ougaineiBe mit ber

nnb „<5«perance" (1824—26), Weiche oorjüglich phbftfalifche Stefultate

lieferte.

*’) 3n bie 3abre 1830—32 fällt bie Sppebition ber .gaborite“ unter Sijrille

©ierre Jh<»b- Saplace, weichet 1837—40 bie „Srtemifie" um bie @rbe führte.
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längere Petition , fceren Stefultate auch für 3«ologie ermäbnenSmerth

finb. greteric Debell ©ennett (geb. 1809, geft. 1859, ©ruber ton

©eorge ©ennett
,

geb. 1804, melcber Huftralien al« 300^8 bereifte)

fuhr 1830—1833 mit einem ©alfifchfänger um bie Srte. ©on 1826

bi« 1 830 Ratten ©hißpp ©arfer Sing unb Stöbert g i § r o $ (geft. 1865)

bie ©chiffe „Ibtenture" unb „©eagle" um bie Srbe geführt unb manche«

joologifch 3ntereffante heimgebracht. öefonter« bebeutungöooü mürbe

aber bie jmeite Steife berfetben beiben Schiffe unter ber güljtuug te«

Saft. Stob. giph, melden Sb arte« Dar min al« Siaturforfcher

begleitete. ©aren fcbon bie näcbften Stefultate tiefer Steife ton großem

ffierthe, ton benen beifpiel«meife nur bie gauna ber ®alapago« , bie

Statur unb ©ilbttng ber Soralleninfeln, bie fofftle gauna @üt»9lmerifa’«

u. a. ermähnt merben mögen
, fo ift biefelbe bocf> befonter« noA burd»

ben Umftanb mertmürbig geroorben, al« bnreb bie auf berfetben gemon*

nenen Srfabnmgen Darmin juerft jur Sntroicfelung jener Dbeorie an»

geregt mürbe, melche nicht bloß bie 3tetogie fonbern aüe auf bie belebte

Statur ficb bejiebenben ©iffen«jroeige in neue ©ahnen führte. Stich.

©rin«teh £>int« mar al« Siaturforfcher ber gahrt te« „©nlpljur"

(1836— 1842) unter ©ir Sbm. ©elcher jugetljeilt. 3ur Unter»

fuchung ber magnetifchen Strafte in ber antarettfeben Stegion unb mo«

möglich Sur Äufftnbung te« magnetifchen ©übpol« maren bie beiten

©chiffe „Sretuö" unb „Terror" unter @ir Game« Slar! Stoß auögefantt

morben. SDtit ihm giengen St. SJt’öormict unb her fflotaniter 3of.

Dalton oter. Der al« SWalafolog befannt geroortene Arthur

Sibam« begleitete al« Siaturforfcher ©ir Sbm. ©eichet, al« ber«

felbe 1843— 1846 bie Süften ber inbifchen unb ctinefifchen ©ercäffer

unterfuchte. Sin teutfeher ©otanifer, ©erth- ©eemann (geft. 1871)

gieng al« StaturfoTfcher mit Sapt. Ipenrp Sellett, al« biefer ton

1845—1850 eine Steife um bie Srte unb btei galjrten nach bem ©dar«

meere jur äuffuchung 3ohn granfftn'« au«führte. Sntlich nahm 5Ebem.

§. §uyleh in ben 3ahren 1846—1850 mte ermähnt an ber Peti-

tion ber „Stattlefnafe" unter Sapt. Omen ©tanlep X^eil.

©ehr früh f<h»n begannen bie Stuffen ihre größern Steifen tureb

SJtitfenbung oon Staturforfcbern für bie ©iffenfehaft nufcbar ju machen.
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Die crfte ^iet ju »erjeichnente ßrtumfegelung ift bie, welche unter

Htam 3»b. »on Srufenftern in ben Oabren 1803 bi« 1806 auf

ter „Statfefebca“ au«gefübtt würbe unb an welker ffiilbetm ©ottlieb

Sitefiu« {geb. 1769 in SDtüblbaufen in ^dringen, fpüter »on 3tu|>

lanb geabett a(« »on Xilenau , in feiner ©eburt«ftabt 1857 geftorben)

unt ®eorg $einr. »on Sangöborff 48
)

al« gorfcher Dbeil nahmen.

3®ei ßrbuntfegelungen führte Otto »on &o|ebue au«, »on1815

bi« 1818 unb »on 1823—1826. 2tn ber erften Steife auf bent ©duffe

»Sturif* beseitigten ficb at« Staturforfcber ber ben Deutfcben at« Siebter

fo toertlj geworbene Htelbert »on€bam 'ff» (geb. 1781, geft. 1838,

unb Oob- griebriS Sfchfcbolj (geb. 1793 in Dorpat, bafetbft ge*

ftorben 1831) 40
). Die Steife ift bebeutung«»ott geworben fcurep bie

erfte wäbrenb berfetben erfolgte ©eobaebtung be« ®eneration«wecbfel«

bei ben ©alpen , ben ßbamiffo bann gefiltert bat. Die jweite gaprt

auf ber „^rebprijatie“ (Unternehmung) machte (Sfc^fc^otj normal« al«

3»olog mit; auf feinen beibtn Steifen fammelte er ta« (Material ju

feiner fpSter noch ju erwäbnenten Hrbeit über bie ÜJtebufen. Die lebte

tuffifebe Sfpebition »on größerem geograpbifeben Umfang war bie Steife

um bie @rbe, welche griebr. ©enf. »on 8ütfe auf bem ©duffe „©en*

fawin* in ben 3abren 1826— 1829 mit ben Siaturforfcbern Gmft

Senj, Sltep. i'oftel« unb bem ©ctanifer unb Ornithologen g. 5).

»on Äittlifc au«fübrte.

©etbeiligten ficb an ben rufflfc^en Steifen nur teutfebe Statur»

forfSer , fo würben bagegen »on Deutfcblanb birect au« feine grögern

ßppebitionen unternommen. Huf feine eignen Soften führte ®eorg

Htolf (5r man (geb. 1806 in ©erlin) eine Steife nm bie ßrbe auf ter

ruffifeben gregatte „ßrotfoi" 1828— 1830 au«, ©ifben auch feine

®) fiang«borff würbe 1774 in SBcltftein in Hbeinbeffen geboren, »erlieg 1507

in Äamtfibatfa bie Krutcnflern'fcbt Cjpebition unb tarn 1508 überSanb na<h$eter4>

bürg jurüd. Später gieng er alb ruiftieper Scujul nach örafilicn, »ab er 1 823—29

bereite. Son 1831 an lebte er in greiburg i/Sr., wo er 1852 ftarb.

49 ©er (Sppebition war alb üRaicr ber »on beutfeber gamilie in 3tfatcrmo«law

geborene äftaler ?ubw. (Sporib jugetbeilt, in beffen Voysge pittoresque autour

du monde. Paris, 4821, Unffäpe »on Sbamiffo enthalten finb.
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phpfitatifchen Beobachtungen »eitau« tie wichtigften JRefuItate feinet

«Reife , fo wurte bod) auc^ tie X^ierwelt auf berfelben berücffichtigt.

3n een 3apren 1830— 1832 begleitete granj 3ul. Lettin. SWepen

(geb. 1804 in litfit, geft. 1840 in Berlin, ten Caot. ffienbt auf tet

fReife unt tie ßrte mit tem prcujjifchen ®eehanbtung«fchiff „Brinjef

9ouife\ Die oon tet öfterreicbifcben Regierung au«gerüftete Ejcpebition

ter „iRoeara" unter Süllerftorf«Urbair, ton 1857— 59, an welcher

Start ©cherjer, ®eorg grauenfetb (geb. in Nien 1807) unt an*

bete 9iatutforfd)er D^eil nahmen, ift mit ter Bereffentli^ung ihrer

SRefultate noch nicpt oollftäntig ju Ente. ©leicpfatle über ten hier §u

befprecpenben 3eitraum hittau« reicht tie Bearbeitung ter »iffenfchaft*

liehen Ausbeute, »eiche tie fehwebifepe Fregatte „ßugenia* unter ßapt.

Birgin (1851— 1853) heintgebracht hat.

Bon großer Beteutung ift entlieh in golge tcr umfaffenbtn Bearbci*

tungen ter einzelnen X^ierctaffen tie oon ten Bereinigten ©taaten fRort«

Slmerifa'e eeranftaltete ßpploration«fahrt unter ßapt. ©parle« Nille«

in ten 3apren 1838—1842 geworfen, än ber ßjpebition nahmen

für tie hier intereffirenten gäcper ßparle« Bi Gering, 3of. B-

Soutponp, 3ame« D. Dana, Z. SR. Beate unt ^»oratio $ale

Iheil- gür tie »iffenfchaftfiche Bearbeitung ter reichen ©ammlungen

»ar unter ten genannten oorjügtich Dana thätig.

3n ter oorftehenten Slufgdplung tonnte auf tie einzelnen, oon ten

SReifenben befuchten Sänter nicht eingegangen werten. Bei ber nun

fotgenten Ueterficht ber fauniftifchen fieiftungen unt ter für tie gaunen

wichtigen SReifen tonnen »ieberum nicht alle einzelnen fReifenten nam*

haft gemacht werten, welche überhaupt Dpiere gefammelt ober beobachtet

haben ; e« lann nur auf ba« Nichtigere hingewiefen werten. Die größte

3aht naturhiftorifch gebilbeter SReifenben befugte in ter erften §älfte

tiefe« 3ahrhunbert« ©üb * Stmerifa. ©ehr wichtige Erfahrungen über

allgemein fauniftifche Berpältniffe eine« Iprüb oen ©üb«3lmerifa fam«

melte ter oon ber fpanifcheit ^Regierung jur ®renjregutirung nach Ba«

raguap geriefte 3ngenieur Don geüj te Sljara (geb. 1746, geft.

1811), welcher jwanjigSapre lang (1781— 1801) ta« 2anb eingefjent

ftutirte. Bon 1799—1804 bereifte Sltej. oon $»umbolbt mit Slimt
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©on plant @üb*3lmeriffl. Sertanft feie 3oologie fiumbotbt auF

gerate feinen beteutenten 3u»aF8 neuer geraten
, fo fmt tccb feine

©Filterungen te» Dljierleben» mufterljaft. ©efonber« gewann burF

iljn tie roiffenfFaftliFe ©efjanblung ter Dfietgeograpljie, taturF laß

er ba» ©orfommen ter ärten an tie gefammten SRatureerbältniffe an«

fnüpfte. Die fRaturgefFiFte ©raftlien« fant im Prinzen ÜRapimitian

SUepanber Philipp SBieb«iReumiet (geb. 1782, geft. 1867), melFer

tie« Sanb een 1815— 1821 bereifte, einen eifrigen unb jueertäffigen

©eobaFtet unb ©efFreiber. 3m 3abre 1817 giengen bie ofterreiFi«

fFen fRaturforfFer 3ol). Smanuel Poljl (©otanifcr, 1782— 1834),

3olj. (^riftian ÜRifan (1769—1844) unb 3olj. 9fattercr (1787

bi» 1840) im ©efolge einer ffir$erjogin naF ©rafilien, »orjügliF um

p fammetn. 3£fnen fFloffen fiF auf ©efeljl be» tonigö ÜRay 3ofepp I.

t>on ©apera 3op. ©apt. ©piy unb Äarl griebr. ppil. SRartiu« 5#
)

an, um brei 3apre lang ba» 2ant p bereifen, ffiäprent ter lefctere

befonterö burF feine PalmenunterfuFungen bie fReife p einer fefjr

bebeutung»ootlen gemaFt pat, pat @pip bie Äenntnifj ber brafilianifFen

gauna burF ©efFreibung ber neuen geraten niFt unwefentliF erroei*

tert (mit 3lu»napme ter ©lieberFieve, melFe 2Ray pertp befFricb,

unb ber gifFe, tie S. 21g aff ij bearbeitete), ßinen forgfältigen unb

gewiffenpaften ©eobaFtet fanb bie Spicrmelt Paraguay’» mietet in

3op. fRub. SRengger (geb. 1795 in Slatau, geft. tafelbft 1832),

metFer 1818—1826 in ©üb»2lmerifa reifte. Der 1857 al»Profeffor

bet Paläontologie am Pflanjengarten in Pari» geftorbene ätcibe Def*

faline» t’Orbignp (geb. 1802) bereifte 1826—1833 ©üb»2tmerifa

unb jroar in aubgetepnter PJeife ten fübliFcn Dpeil be» Kontinent»

mit reiFen (Irrfolgen für Zoologie untStpnograpljie. 2tu»gejeiFnet PutF

bie HinftlerifFe gorm ter Darftellung feiner SReife ift Stuart griebr.

PBppig (geb. 1798 in piauen, geft. 1868 in Seipjig), melFer 1822

—

1832 Slmerifa, erftßuba, bann Penfpltanien unb ton 1827 anperu,

5°) @pip ttar 1781 in $edjfläbt an ber Stif# geboten, fhtbirte erp Ideologie,

bann SJlebicin , nnb flarb 1626 in Ü31iht<ben. SKartiu* (püter geabdt) »ar 1794

in (Erlangen geboren, Scpn be» Jlpotbctcrs örnft Silp. 931. , unb fiarb in tDliin«

eptn 1668.

9. 5atue, 6. 3oel. 42
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ßbile unb ba« ämajonaSgebiet , meift auf eigene Soften buxebferfefete.

SBon feinen reichen joologifchen Sammlungen hat er felbft nur wenig

betrieben. Der fjranjofe (Staube ©ah (geb. 1800) unterfachte auf

Soften ber d^iCcntfd^en {Regierung oon 1828—1842 @üb*3tmerifa, be-

tonter« in natur^iftor ifc^er Sejiebung. Die Sonographie unb

gauna 'fkrü« bearbeitete 3oh- 3af. oon Sf^ubi (geb. 1818 in

©laru«) nach ben Stfafungen eine« fünfjährigen Aufenthalte« bafetbft

(1838— 1842). ©raf Stand« beSaftelnau führte oon 1844—

1847 auf Slnorbnung ber franjöftfchen {Regierung eine Sotf<hung«reife

buvch Süb*31meri!a au«, welche audh für Zoologie ergiebig war. Da«

nörblichere Süb-Slmerifa, befonber« ©upana, würbe oon ben ®tübern

{Robert unb {Richarb Schorn bürg! M
)

in feinen {Ratureerhältniffen

unterfucht. Snblich ift noch neuerbing« §erm. ®urm elfter al«

Saunift tBrafilien'« thätig gewefen. Unb wie ttnerfcböpflich bie {Reich«

thümer Süt-Stmerila'« finb, beweifen bie wiffenfchaftlich fo bebeutenben

Schäle, welche Alfreb {Ruffel! SEBallace, $. 3B. ® ate« unb ganj

neuerlich 8. A g a f f
i j oon ihren {Reifen jurücfgebracht haben, wie auch

bie 1849—1852 nach Süb«9lmerifa gefanbte aftronomifche Sypetition

ber {Bereinigten Staaten unter Sapt. ©tllif? nicht ohne joologifche 5Re*

fultate geblieben ift. — SBon ben weftinbifchen 3nfeln würbe Suba na»

turhiftorifch burchforfcht oon {Ramon be ta Sa gra (geb. 1798, feit

1823 Director be« botanifchen ©arten« in §aoana)
;

bie {Bearbeitung

be« joologifchen Dhe>l8 feiner {Refultate übernahmen parifer ©eiehrte.

Sbcnfo hat S*ßf ‘Boep bie {Raturgefcpichte ber 3nfel gefiltert , unb

anjjer ben früher genannten SReifenben fammelten noch oerfepiebene Sin-

tere bort, wie 3ol). ©unblach, Slug. Salf u. a.

Um bie Senntnif? ber Sauna {Rorb - Slmcrifa’8 haben ft<h junächft

{Bewohner be« Sanbe« felbft bie größten SSerbienfte erworben. Unter

51
;

SRoh. $erm. Schont bürgt ift 1804 in greibutg a. b. Unftr. geboren,

maepte 1834—1839 auf foflen ber Sonboner geograpbifeben @efcOf<haft eine Steife

turdj dtipana, gieng auf Stranlaffung ber englifcpen {Regierung 1840—1844 noch-

mal? bapin, nnb ftarb 1805 in SÖerlin, nachtcm feine defunbbeit toäbrenb feine»

Sluicntbalt? al? englifcbcr ©cneralconful in ©iam untergraben worben war. Sein

trüber 'Uterip {KicparO begleitete ihn im Aufträge be? ÄBnig« con Preußen 1840

nach dupana.
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ben älteren ämerilanern oerbienen bie beiten ©artram’«, 3obn

(1701— 1779) unb Jöilliam (1739— 1823), fotoie ©enj. ©mit!)

©arton (1766—1815) Srmäbnung. Die ©äugethiere lehrten SRtd^

.

$arlan unb ber noch ju nennente Slububon, SReptilien außer $at«

lan befunter« 3ol)n Sb®. £> olbrool (geb. 1795), gifche außer legte»

rem 3er.©.ß. © mith, £>umthreh Dabit unb ^oratio 5Rcb.©toter

unb ßb®. $itc$co<f (geb. 1793} lernten. Die ©ijgel befebrieben

8lej. SBilfon (geb. 1766 in ©cgottlanb, um 1794 na<h älmerifa

au«ge»anbert, geft. 1813) unb ber als corjüglid) forgfaltiger ©eob*

achter unb gezielter 2Mer au«ge,eicbnete 3oljn 3ame« Slububon

(1780— 1851). 3U Mefen famen ßonft. ©am. 9iafine«que«

©chmalg, ein geborner ©irilianer (in©alata, 1783), »eltger fpäter

nach Ämerila gieng, befonbere bie gifche Ogic'e unterfucht gat unb

1840 in ©gilabelpgia ftarb. ©leicbfall« für bie gßrberung ber gifch«

lenntniß »ar Sefueur 0)5% Die SBilßon’fc^e Ornithologie oerooll*

ftänbigte ßgarl. Süden ©onagarte (geb. 1803, @ol)n Sudan’«,

lebte lange in Slmerila, lehrte 1830 nach ßuroßa jurflef unb ftarb 1857).

Such ©rinj sJtajimilian ton 2öieb<9ieuroiet unterfuegte Dbetle

9iort<ämerila’e auf ihre Dh'ertcdt. Der ©taat Üfle®«2)orl ®urbe auf

©eranftaltung feiner ^Regierung naturhiftorifch betrieben , ®obei 3a«

mee ßb». be &ag (geft. 1851) bie 3£»fo8« UItb 3ame« ^>a tt (geb.

1811) bie Paläontologie übernahmen. ®anj bebeutente faunifttfege

Ausbeute gaben bie in neuerer 3dt jur Srmittelung ßajfenter ßifen*

bahntinien quer burch ben ßontinent auögefantten ßjpebitionen- Da«

größte ©ertienft bei ber änorbnung unb Serwerthung te« ÜJlaterial«

hat ©pencer g. ©airb (geb. 1823). Die bon 8. Hgaffij begönne*

nen ©dtrage jur 3iaturgefchid)te 9lorb « ämerila’« baben bi« fegt nur

©chiltMten unb üJlebufen behanbelt. Diegauna be« nörtlichen SÜ)ei(«

te« ßontinent« hat ©ir 3o!)n SRicharefon (geb. 1787, geft. 1865)

nach umfaffenten ©orlagen bearbeitet , »eiche er felbft al« j»eimaliger

©egleiter 3oI)n granflin « (1819—22, unb 1825—27) »ährent ber

iWorbp cleyPetitionen gefommelt hatte. 1845 führte er felbft eine ß$>e«

bition jur Sluffudmng granllin’S au« ; auch hol er bie 3ootogie cen

©ir ßb». ©etcher’« legter ©olarfahrt herau«gegeben.

42*
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Ueber feie I^iermelt 'äuftrolien« hatte nächft ten früher angege«

benen Junten juerft 3ol)n SB^ite unb 3am. Sbto. ©mit!) SWitthei«

Jungen gemacht. Sine Sauna tluftratien« begann [djen 1794 ®eerge

©bam (1751— 1813) jufantmenjufteüen. Sßnber« hatte jmar fRcbert

©romn al« ©otanifer in feiner ^Begleitung
;

Coc^ oerbanft man ifjnt

feine roefentliche ©ereicherung ber Senntnifj ber auftralifchen Sauna.

3n ben Oafyren 1818— 1822 unterste ^il. parier Sing einen

Üljeil ber Stiften unb braute joologifcheö ©taterial nach Europa.

@eorge ©ennett bereifte wie ermähnt äuftralien unb betriebene

Steile @üb«2lfien« 1832 — 34 als iRaturhiftorifer. Die reichte &uö»

beute an feeren gieren braute aber 3oljn ® outb (geb. 1804),

melier 1838 auf mehrere 3af)re nach äuftraßen gieng. Die grojjen

oftinbifchen 3nfetn bur<$forfdtten früher Snglänber, teie Sir ©tamforb

fRaffle« (1781—1826;, D^oma« C>or«f ielfc (geb. 1773 in ^en«

fplbanien, geft. 1859 in üonbou) , fpäter $ollänber, fo Sa«p. ®eorg

Sari fReinmarbt (1773—1854), ©alomo iDlüller, 3. 3. ban

Raffelt. 3n einem großen ©ammelmcrfe bereinigte bannSonr. 3ac.

Demmind (1778—1858) tie ©Filterungen ber D^ierroett ber nie«

berlänbifchett überfeeifc£>en ©efipungen. Die 'Jiaturgefdjidjte te« oft«

inbifcheii geftlanbe«, für melche ebenfo tbie für bie ber 3nfeln befonbere

3ournale gegrünbet mürben , mürbe faft auöfcptiejjticb bon Snglänberu

erforfcht, am t^ätigften maren hier unter einer größeren 3af)l b'et nicht

einjeln ju berjeidtnenber SDtünner D. S. Serben, Sbm. ölpth,

3obn 2R’Sleltanbunb§or«fielb. ©ehr erfolgreich mar bie Steife

be« Sreiljerrn Sari SUej. Slnf. bon £)ügel (geh. 1796, geft. 1870)

nach Safchmir unb bem ßanbe ber ©ifh«. Sinjclne« theilte auch Shar«

le« Se langer mit, melcher 1825—1829 ju Sanbe nach Oft « 3nbien

unb bann übet 3aea, SDtaurißuö unb ba« Sap nach Suropa jurüd«

gieng. Um bie ®ef<hicbte ber foffilen Dhiermett 0ft»3nbien« hat fich

Ipugh Satconer (geb. 1808, 1830— 1843 unb 1848 — 1855 in

3nbien, ftarb 1865) bie größten ©erbienfte ermorben. Die außgeeehn«

tefte Senntnifj ber Sauna 3apan’« eerbanft bie äBiffenfchaft^hß- Sranj

bon© i e b ot b , melcber überhaupt 3apan inSuropa fennen gelehrt hat sl
)

.

M ©t>it. grau} »°n ift btr Sohn be« J796 in Sürjburg gePorfcenot
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Die Stierroelt ber Snfeln ©tauritiu« unb ©iafcagaScar malten

in jufammenlfängenber Söeife juerft Oulien granc. DeSjarbin«

(1799—1840) unfc ©ictor ©ganjin befannt, natbem fton früher

©ori) be ©aint ©incent einige Sormen terfelben in feiner Steife

fcurcfc bie eiet afrilaniften ©teere gefcbilbert Ijatte. — @fifc»2lfrifa be*

teifte bon 1804 — 1806 ©tartin Sari $einr. Sitten ft ein, »beider

1780 in Hamburg geboren in IjoHänbiften Dienften al« Slrjt nach fcent

ßafc gieng , 1811 ©rofeffor ber 3°^°9*e 'n ©ertin würbe unb al«

folter auf einer Steife jwiften Sorfßr unb Siel ftarb. Die Sauna

©üfc«9lfrifa’« fdjiltertc 8nbrew ©mitl|. Semere Vereiterungen ber*

felben finb ßbrftn. Serb. S^ebr. Srauf? (geb. 1812, bon 1837—

1840 am ßafc) unb fcem ©tweben 3- 8. ffiatytberg u. 8. ju ber«

banfen. SBäljrenb fcieSteifen Sriebrit §ornemann’8 (geb. 1766

in $Ubed$eitn, 1800 oerftollen) unfc ©tungo ©arl’« (geb. 1771

in ©elfirf in ©tottfanfc, 1 865 geft. auf fcem Stiger) faum irgenbwette

jeologifte 8u«beute ergaben , brätle am früffeften 3ame« SingStcn

2 u d e
fc

bon feiner 1816 unternommenen ßongofaljrt fauniftifte«

©taterial nat ßuropa. ßbenfo war bie Steife bon $ugb ßlafcfcerton.

Dijon Derfjam unb SBalter Düblet) im weftliten ßentralafrifa

(1822—1825) nitt offne joologifte Stefuttate. 8n ber Dftfüfte waren

bon 1844—48 3Bilt>. ftart^artw. ^eterö (geb. 1815, Cittenftein*«

Statfolger in ©erlin) , furje 3eit barauf ßarlo Sornafini als be«

obattenbe unb fammelnbe Staturforfter tätig. De« lederen 8u««

beute bearbeiteten in ©ologna ®iuf. ©ertoloni unb ®ian ®iuf.

© i a n c o n i (geb. 1 809) . — Die meiften Sufflärungen über bie Dfcier«

weit Storboft'älfrifa’S gewährten bie Steifen beutfter (Selefjrten. Stat

fcen ber franjßfiften ßjpefcition nat Siegtypten jugettyeilt gewesenen

3oologen, fcen oben erwähnten St. ©eoffroty unb 3. ß. ©aoignty

,

unterfutten S^ebr. SBilty- £>emprit (geb. 1795, ftarb 1825 in

äegtypten) unb ßtyftn. ©friefc. ßbrenberg (geb. 1795) bie Statur«

geftitle Stegtytyten« unb be« roten ©teere« mit reiten jootogiften

Srofeffor fifcrigobb ton ©., be« ätteftcn ©ebnes ton Gart GaSpar t. ©., geb. 1796,

geft. 1S66, alfo Setter ton G. Zb- G. ton ©iebolb.
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9?efuttatcn. SBon 1822 an mar in oerfchietenen einjelnen {Reifen Sßillj.

{ßet. (Stuart {Rüppell (geb. 1794) mit ber Durchforfchung äbhfft«

nien« unt Dongola'S befcbäftigt. ©eine geographisch triftigen {Reifen

haben auch tie Äenntnifi ber aftilanifchen Jhierttelt nicht unerheblich

erweitert. ©leichfall« fehr erfolgreich waren bie oon 1835— 1840 in

{Rortoft-äfrifa unb ©prien auägefübrten {Reifen 3ofeplj {Ruffegger*«

(geb. 1802), welchen Xheot - Sotfchp igeb. 1813, geft. 1866) al«

befchreibenber {Raturforfcher begleitete, ©ne franjöfifche ©Petition nach

Slbpffinien führte in ben 3ahren 1839— 1843 S^eophile Sefebore.

{Reuerbing« hat aurf> ^I£?cotcr eon^euglin (geb. 1824) oerftbietene«

{Reue ton feiner {Reife in {Rortoft « äfrifa (1852 — 53) heitngebracht,

wie ja aud) bie mannigfachen ©Petitionen in ba« Onnere ton äfrila,

welche ben testen jwanjig 3ah«n angehören, ni©t ohne einjelne inter*

effantejoologifcheMusbeutegebliebenfinb. — {Raubein bereit« 1836—38

2Rorifc SBagner (geb. 1807, ®ruter be« ^hbfiolegen {Rutolph 28.)

tie {Regentfchaft Algier ju naturhiftorifchen 3»«fai bereift hatte, lieg

tie franjöfifche {Regierung in ben 3apren 1840— 1843 Algerien burch

eine befonbere Sommtffton wiffenfchaftlich unterfuchen. — Die canari«

fchen 3nfeln, welche bereits Sllep. oon $umbolbt oorübergehent, fpäter

Öeopolb oon Such auf ihre phhfifalifchen unb geologifchen SBerhältniffe

unterfucht hatte, fönten oon 1835— 44 in ^h^bt öarfer«©ebb
unt ©abin ©ertljelot (geb. 1794 in üRarfeille) naturhiftorifche

©efchreiber. Die gauna SRabeira*« untersten {R. Z. Sowe, Döm.

§eer, I. Sernon SBollafton u. H.

gür bie Äenntnifj ber Diefenoerbreitung ber Spiere würben bie

noch ju erwähnenten Unterfuchungen oon ©wart gorbe« im ÜRittel»

meere fehr wichtig. ©riecpenlant würbe oon einer unter Seitung oon

©orpbeSt. SBincent gcftellten wiffenfchaftlichen ßemmiffion oon

granfreich au« naturhiftorifch erforfcht (1829—31). Da« abriatifche

SRcer fant in ©tefano änbr. {Renier (1759—1830) einen faunifti»

fchen {Bearbeiter. {Reapefö gauna fchilterten ©tefano belle ßfjiaje

unt Dronjio ©abriefe (Sofia (fpäter in SSerbinbung mit feinem ©ohne

Schille). ©ne italienifcpe gauna bearbeitete SBon aparte. 3^ nahem

Srforfchung ber joologifchen SBerfyältniffe ©panien« ift in neuerer 3«t
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eine Sommiffion unter üftariane tetla ©aj ©raell« in Ibätigfeit ge«

treten, nacktem normet befoncer« aud; beutfche Sntomotogen unt ßon»

chbltologen bie iberifche ^atbinfet bereift Ratten.

9Jachbem bereit« »en 1810 an 3. 21. 9? if f o (1777— 1845) bie

giföe , ÜRellu«!en unb firufter ber fübfranjbfifchen Stüftenftricbe bear»

beitet hatte, begann eine ©efeüfchaft franjöfijcber Zoologen 1820 bie

Sauna Sranfreich« fpftematifeh ju fRittern. Da« Unternehmen, an

betn ©ieiltot, ©lainoille, ©alfenaer u. 21. fich betheiligten,

ift inbeffen nicht ju Snbe geführt »erben. fReuerbing« hat ©aut ©er <

eai« bie tebenben unb feffilen ©irbelthiere Sranfreich« ju fc^itbern

unternommen, ©teichfatl« nur bie ©irbelthiere behanbelte SDüch. 6bm.

be ©elp« «S ongchamp« in feiner betgifchen Sauna, für beren ma»

rinen Df^'l rerfcbietene wcrthoolle ©eitTäge »on ©. 3. ean ©e neben,

©arth- Shari. Dumortier geh. 1 797; u. St. lieferten. Die SDhicmactt

ber ©chweij »erjeicbneten, fich in bie einjelnen Slaffen theilenb, §einr.

9fub. ©chinj (geb. 1777, geft. 1861), 0«w. £>eer (geb. 1809),

3oh. ßharpentier (1786— 1855), 3oh- 3a!. bcnDfchubi (ber

fReifenbe) u. St., wälfrenb ein ©erwanbter be« Sefcteren grtefcr. Den

Ifchubi (geb. 1820) anregenbe fRaturfchitberungen een bem Scben

ber hbheni Dhiere in ber ©chweij entwarf. Um bie Äenntni| ber beut»

fchen Sauna hat tet Äupferftecher 3af. ©türm (1771 — 1848) in

Nürnberg feljt große ©erbienfte, inbem er mit ©eorg ©otfg. Stanj

©anjer(1755— 1829), 3oh- ©otf (1765—1824), eon©oith

unb ffi. $artmann ton f>artmann«ruthi unb unterftfi^t eon feinen

©ebnen 3oh- $einr. Shrftn. %xktx. unb 3oh- ©ill). ©turnt Deutfeh«

lanb« Sauna inStbbilbungen mit ©efchreibungen herau«jugeben begann,

änbere ©erfuche, bie Dhierioctt Deutfchlanb« barjuftellen , erftreden

fich entweber nur auf einzelne geograpbifebe ©ruppen , wie ba« nicht

uneerbienftliche ©er! Sari i'ubw. Ä och ’

«

über baprifche ©äugetijiere

unb ©ögel, ober nur auf einzelne Staffen.

ÜReicher an fpecietlen Darftellungen ber einbeimifchen Sauna ift

Snglanb. Dem altera ©erfe oon ©ennant reihen fich bi« burchau«

brauchbaren neueren an ben 3ehn Sl«nting unb 8eon. 3enpnö

(tefctere« nur über ©irbelthiere) . ©efonber« wertheetl würbe aber bie
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9ieihe fauniftifcher arbeiten, u>etd)e oon®eorge 3 o b n ft e n e (1797—

1 855; , Sem. Sorbe«, Xhom. Bell (geb. 1792) unb ©ill. $ar«

teil (1780— 1856) in gleichförmiger Bearbeitung unb audftattung

ocroffentlicht mürben. S« mürben aber auch einzelne Diftricte genauer

turchforfcht ;
unb hierbei ift befonter« 3enatban Souch (unb fein Sohn

9f. C. South) für bie Sauna ton Sornmall unb SU3iIl. Xhompfon
für bie irifche Sauna thätig gemefeit. Die f!anbinaoif<he $albinfel

mürbe fauniftifch oon S. Quenfel unb (in Bejug auf äBirbeltfjiere)

oon Steil 92il«fon (1787 — 1856) betrieben, nad^bem febon ju

Stnfang biefeö 3ahrhuntcrt« 2lnb. 3ah- 92 e i u « (1742— 1821) bie

^innc'fchc Schmctifche Sauna menigften« fytnfic^tüdh her Söirbelthiere

neu bearbeitet hatte. Sür bie Äenntnijj ber marinen Sauna mürben bie

Arbeiten ton 3Ji. Sar«, 3. Äoren unb Dan. S. Danielf«en

äujjerft michtig. — 92ach Saplant unb Spifcbergen mürbe 1838— 40

oon Sranfreibh eine Sommiffion gefantt, tiefetbe, metche 1835 — 36

fdjen 3«lanb unb ©rönlant befucht hatte unb melcher ^3aul ® aimarb

alö 30c^9 angehörte. — S?a« entlieh fc'e ruffifdje Sauna betrifft, fo

oerbanft bie Siffcnfchaft auch hier 31. eon^umbotbt, melier 1S29

ba« afiatifdje 9tajjlant mit Shrenberg bereifte , merthbolle fauniftifche

Eingaben. Sine ftattliche 9icihe oon 92eifeneen fammelte ferner joolo«

gifche Xhatfachen in ben cerfchiebenen Xljeilen te« meiten Reiche«.

Sürft anatol Dcmibof f unterste Süb*9tuf3lanb, Sb. Sich malt

(geb. 1795) ben Äaufafu« ; bie oon ber geographifchen ©efettfehaft

unter Srnft $ofmann auögefancte Sppetition jur Unterfuchung te«

Ural brachte joologifche äu«beute heim. Hm mi^tigften ift inbeffen

bie große 9tcife in ben äujjerfteit 92ortoften Sibirien«, melche 1843—44

8Uep. Xhcob. oon ÜJ? ibbenborff (geb. 1815) auöfüljrte. 3ht

fthliefjen fich bie Sorfchungen Üeop. oon Sehre nf'6 im Statur «Sante

(1854—56) an.

S« toaren Durch biefe Unterfuchungen über bie Xhiermelt einjetaer

9änter unb ütteere noch oiel jahlretchere Xhatfachen über ta« Bor-

fotnuteu beftimmter arten gefammelt morten, al« fotche Zimmetmann

bei feinem erften Berfuche einer Zoogeographie ju®ebotegcftanten hatten

(f. S. 534). Doch rnirfte hier, menn ber au«trucf geftattet ift, ba«
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überreiche SRaterial in ähnlicher Seife erbrücfenb , wie oben für bie

joologifchen 3^atfach»en im Allgemeinen angegeben tourte. ÜRan fuchte

taher überhaupt nur in bie Angaben Orbnung ju bringen, baburch bafj

man ftatiftifch oerfaljrenb fotooljl bie tBeoölferungSbicbtigteit beftimmter

8änber , al« auch ba« örtliche SBorfommen gewiffer Arten fowic bie

Dichtigfeit ihre« SJorfommen« tabellarifch unb fartographifch jufammen*

[teilte. SKur ®. SK. Dreoir anu« gieng auf einzelne ber oon 3immer>

mann fc^on heroorgehobenen fünfte ein , ohne inteffen bie joogeogra«

hhif^en Hjatfachen näher einer ©flärung entgegenjufüljren. 6« gieng

hier eben tote e« mit ben meiften ber jufammengefefcten 9laturerfchei«

nungen gegangen ift. üKan fannte ihre gorm noch «ich1 eingehenb

genug unb fuchte tiefe erft auf allerlei Seife ju ermitteln unb ficher ju

[teilen. 3U berartigen SBerfuchen gehören bie Darftellungen über bie

geograhhif<he Verbreitung ber Säugetiere oon Olliger (1811) unb

Anbr. Sagner (1844—46), ber SBögel oon 8ooen, ber Schlangen

oon $. ©Riegel, bie Angaben über gifche oon 8. Agaffij u. f. f.

Ontereffante SRefultate her ermähnten Art ftnb ferner au« ber SBet*

gleichung oerfchiebener gaunen gezogen worben, fo bie ©genthfimlichfeit

ber auftralifdhen Ih>er»ell. tie merfmürbige Trennung ber afiatifchen

unb auftralifchen gauna auf einer quer gwifchen ben fübafiatifchen 3n*

fein turchgehenten 8inie, tie »BeTgleichung ber marinen gauna te«

SJlittelmeer« mit ber nörblicher SDleere oon ©ar« u. f. w. Aber alle«

Die« bietet eben nur eine immer weiter in« ©njelne gehenbe »Befannt»

fchaft mit ben thatfächlicben Cerljültniffen ber SSerbreitung bar. Unb

wenn burch 8. Agaffi j her »Begriff ber ©chöpfungömittelpunfte auf«

geftellt worben ift, fo enthält hoch tiefer Au«brucf nur eine fttrje @e«

fammtbejeichnung für bie Dichtigfeit unb bie ©rennen be« ©otlommen«

einzelner Arten , ohne beren ©flärung bamit auch nur einen Schritt

näher gu fommen. 9fur oon ftatiftifchem ©tanbfnmfte au« flnfc bie

Arbeiten oon ©jotle« ‘fßiefering unb 8ubw. ©chmarba al« ©am»

melwerfe bearbeitet. — Söon großer Sichtigfeit mufstc für bie ©«
flärung ber geograhhifth™ Verbreitung berührte eine neue Auffaffung

ber thierifchen $ermanttfchaft unb ber geologischen Aufeinanberfolge

thierifcher gormen werben, wie fte burch c<*« Auffinben foffiler »Beutel»
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tbiere in Suropa , unb tiele« 3leljn£i<f>e, torbereitet würbe, aber erft in

ber aöerneueflen 3e*4 Brückte ju geben rerfpricpt. — SÜJeift batte man

bis babin nur 8anb« unb ßuftt^icre unb btcpften« noch bie gifcpe unter«

futbt , ber übrigen marinen Sauna aber nur im Allgemeinen Aufmer!«

famleit gefc^enft. Al« eine nid^t unwefentlicbe (Erweiterung ber joogeo«

grapbif^en Obatfacpen ift baber ba« Aufftellen ccrfd>ieccner Oiefenjonen

ton 2R. ©ars (1835), fowie bie Unterfucbungöreibe ju betratbten,

rrelebe Sbmarb gerbe« (geb. 1815 auf ber 3nfel SDian, geft. 1854),

ton 1841— 43 an ©orb be« „©eacen" im Aegäifcben ©feere über bie

batbpmetrifcbe ©crtbeüung ber Organismen anftellte unb teelcbe ficb

fpätet bei Unterfucpung ber geographischen ©erbreitung fofftter @ee*

tbiere burcb ©acpwei« ter bontoeojoen ©ürtel fruchtbar ermiefen bat.

9licbt ebne (Einflug ift enblicb bie Arbeit ton Anber« ©. Oer ft et (geb.

1815) über bie ©efepe ber garbentertbeilung bei Jb'cren oerfcbiebcner

©feereStiefen geblieben.

Fortbildung des 5i)8ctns.

Oie Aufteilung ber Oppen burcb Sutier mar eine für bie ganje

Auffaffung be« Xbierrcidb« fo augerorbentlicb wichtige Ibat
1
atbe » tag

auch bie ©pftematif eine »öUige Umgeftaltung erfahren rnugte. Orep«

bem mahlte ficb tiefer (Einflug nur langfam geltenb unb e« fehlte bi« in

bie neueften 3eiten herab nicht cm ©bienten, welche entweber ebne alle

iRüctficbt auf bie ©auptäne bie Obiere nach einjelnen ©ierlmalen ein«

tbeilten ober bie Oppen gemiffen pöbem (EintpeitungSgrünten unter«

unb einorbneten. Sutier felbft gelangte jur Auffaffung feiner tier

Oppen burcb rein claffificatorifcbe ©etraebtungen. Oie ©uborbination

ber Sbataftere, welche er überall burcbjujübren fuebte, lieg ihn junäcbft

erfennen, bag bie Sinnfjepen Slaffen ungleicbwertbig feien, bag j. ©.

bie ©foliuSfen in ihren «ergebenen germen gleiche ©fobificationen

be« ©aue« barbieten , wie bie tier ©irbeltbierclaffen. (Es war alfo in

erfter 8inie ein metbobifebe« ©ebürfnig , welche« ipn jur ©rüntung

grbgerer gleicbwertbiger Abtbeitungen führte. 3m 3abre 1795 fpriept

er au«, bag bie ©atur nach einem gemiffen ©tone gearbeitet unb
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baß fie feie emjetnen Organe anberen untergeorbnet habe. SH« $aupt»

geficbtepunft für eine Cintbeilung ftellt er auf, baß wo Jperj unb Äie«

men ejiftiren auch bie Seber Borbanben ift ; neben ben (Generation«»

organen geben baber bieSircutation«organebie2RerfmaleerfterOrbnung

ab; SWertmale jweiter Orbnung bieten bie Organe bet Relation,

Heroen , «Sinnesorgane unb ©ewegungSorgane. Diefe beiben ÜJterf«

matögrubpen »erbinbenb löft er bie Sinne'fc^en Staffen ber SBürmer

unb Onfecten in folgenbe fed?« auf : ÜJfotlueten , Sruftaceen, Onfecten,

SBürmer (b. b- SRingetwürmer) , Ccbinobermen unb 3oobbbten - 3m
Tableau elömentaire

,
1798, Bereinigte er Onfecten unb SBürmer ju

einer größern Stbtbeitung, bie SBürmer ben Sarnen ber Onfecten Ber«

gteicbenb unb fie in borftentragenbe unb nacfte eint^eilenb, wobei er bie

fsarafitifd^en noch ben anbem gormen anfd>tieft. ©teicbjeitig bringt

er Scbinobermen, ©olt^en unb 3nfuforien ju einer £>auptgruppc $u»

fammen , ben ^oopt^ten. SH« oberften Gintbeitung«grunb ptt er fo«

wobt 1798 at« 1800 in ber Sinleitung ju feinen SBortefungen ba«

SSorbanbenfein obeT gelten eine« ©tetet« unb bie ©efcbaffenbeit be«

©tut« aufrecht , inbem er gerabeju auSfpricbt , baß ficb ba« 33^ierretcb)

junätbft in jwei große gamitien fdjeice , in Ujiere mit SBirbetn unb

rotbem ©tute unb in fotcbe ohne SBirbel mit weißem ©tute, ©on 1812

an ftettt ex bie Biet £bpen ber SBirbettbiere , SOSoltuSten , ©tiebertbiere

unb 3oopbbten otcI ©traböbiete at« größte ©ruppen bin unb bitbet

bamit morpbctcgifcb , atterbing« im Cinjetnen -sDiancbe« nicht richtig

faffenb, bie ©runbtage alter fpäteren fpftematifcben ©erfucbe biefer

©eriobe.

S« würbe oben erwähnt, baß ©atfcb bereit« bie Biet obern Staffen

Sinne’« at« Snocbentbiere jufammengefaßt habe. 3n gleicher SBeife

ftettte Dauben ton in feinem Slbriffe be« ©bftem« fc 'e SBirbettbiere

at« Xbtere mit Änoiben ben Onfecten unb SBürntern at« Xbieren ohne

Snochen gegenüber (1796). Cr trennt bie Setaceen oon ben ©äuge«

tbieren unb bie ©fangen Bon ben eiertegenben ©ierfüßern at« Staffen,

fo baß er fecb« SBirbettbierctaffen erbätt. Unb inSejug auf bie Änocben«

tofen meint er , baß man wobt wegen ber fo oöttig oerfchiebenen 3“'

fammenfefcung biefer Dbiere fragen fönne , ob fie wirtlich in bemfetben
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Sinne liiere gu nennen feien wie bie Änecbentbiere. Da« Softem,

weiche« Slnbre ÜJfarie Sonftant Dumeril (1774—1860) in feinet

analptifcben Zoologie burebfübrte , ift giemtitb taffefbe roie ta« ma«

ßuoiet feinen ©orfefungen ju ©runbe legte ; nur toeitbt e« in ©etreff

ber ben ^oophpten gugemiefenen gönnen taturd) ab , tag e« bie §el*

mintfyen , loelcije Suoier bort noch al« gmeifeßjaft gu ben übrigen ffiür*

ment geftellt patte, ben 300^1
?
ten gutbeilt. Cant arc! batte in feinem

erften Surfu« fünf Staffen mirbetlofer Db'^e aufgeftettt ,
sJ)lo(lu«fen,

3nfecten, ©ärmer , Scbinobermen unb ©otppen
;
1796 änberte er bie

Staffenbegeicbnung ber Scbinobermen in bie ber ©trapttbiete , um bie

ÜJtebufen bamit bereinigen gu fbnnen. 1800 fteüte er bie (Stoffe her

Slracpniben auf, toelcpe Suoier fepon 1798 unter bem tarnen Stracnei«

be« at« Ortnung ber 3nfecten aufgefübrt batte ; unb 1 802 bitbete er

au« ben rotbbtütigen ©ürment Suoier’6 bie Staffeber ännetiben. 3n

bem 1801 erfebienenen ©pftem ber rairbettofen Dpiete bat et baber

fteben Staffen, Dtotluäfen, ßruftaceen, Stracpniben, Snfecten, ©ärmer,

©trabttbiere unb ©olppen (ftraptige, ifiacertpiere unb amorphe) , me*

gegen in ber gootogifepen ^3^itofop^ie bie Sirripeben, Slnnetiben unb

3nfuforien fetbftüntige Staffen gemorten finb (1809). Dabei orbnet

er biefetben fo, tag Snfuforien unb ©otppen ben erften Organifation«*

grab barftetten , ohne 9leroen , ©efäge unb antere innere Organe at«

bie ©erbauung«organe ; bie gmeite ©tufe bitten ©trabttbiere utib ©är-

mer ohne Cäng«neroenmarf unb ©efäge , aber „mit einigen anbern

innern Organen auger benen bet ©erbauung". Die Slracpniben unb

3nfecten bitten bie britte ©tufe, auf mettber Herren in einer ©farffette

unb tuftfübrenbe Dracpeen ootpanten finb, mogegen bie Sircutation

nutt ober unooltftänbig ift. Die Bierte ©tufe entticb nehmen Sruftaceen,

Slnnetiben , Sirripeben unb SDiottuSfen ein
; fte finb bur<b ben ©eftp

Bon ©epim unb Cängeneroenftrang, Äiernen, Slrterien unb ©enen au«*

gegeiepnet. 3n ber Üiaturgefcpicpte ber mirbettofen Spiere (1815) cer*

einigt er bie Snfuforien, ©olppen, ©trabttbiere unb ©ärmer at«

„Slpatpifcpe Spiere"; fte haben fein ©epirn, fein Cäng«marf, feine

©inne«organe , ihre gotm ift oerfepieben
,
fetten geigt ficb ©tieterung.

Die übrigen fecb« mirbettofen Staffen bitten feine „©enfiblen Spiere"

;
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fte paben feine Sirbelfäule, ein ©epirn unb meift ein 8äng«marf, einige

beutlite Sinne, bie ©e»egung«organe flnb unter ber |>aut angetrant,

iljre gorm ift feittit fputmetrift- sieben tiefen beiten ©rupfen , bie

Seiterbilbung ber (extern barftellenb, ftefjn bie Sirbettiere al« „3ntel*

Ugente Spiere" mit Sirbelfäule , ©epirn unb SRücfenmarf, beutliten

©innen, ipre ©emegungßorgane finb an innere ©feletteüe geheftet,

tr Sörper feittit fpinmetrifcp. 3n gleicher Seife bie allgemeine Jtör*

perform berürffi^tigenb ftellte »ie ermähnt ©laintille brei Unter»

reiche auf, ein« für bie feitlit fpmmetrifdjen Sirbel» , ©lieber* unb

Seicptfyiere , ein« für bie ©traktiere , ein britte« für liiere mit un*

regelmäßiger Äörperfernt , ©pongien , 3nfuforien uno Sorallinen 5S
)

.

©ne ©ntpeilung, treldje fit im Allgemeinen an bie Aufteilung größerer

©nippen ton möglitft gleichem Sertpe, »ie folcpe Suoier gab, an*

fließt, aber gerate ba« fiauptterbienft be« Sefcteren, bie Klärung ber

fiinne'
-

ften Sürmer ni^t mit aufnapm, gab 1817 grietrit ©iegmunb

93 oi gt (geb. 1784 in ©ctfya, ftatb 1850 al« ißtofeffor in 3ena, über«

fefcte ßuoier’8 J^ierreid)) . 3n ben fpäter not ju eraäpnenten ©runb«

Zügen einer 9iaturgefc^ic^te (1817) feilte er bie Spiere in gallertige

ober »eite , in geglieberte ober gepanzerte unb in ffeletfüljrenbe ober

©erippt^iere. ®ie lebten beiben Abteilungen entfpreten ben Sirbel*

unb ©liebertpieren ßutier’8, bie Seittiere ben i'imie'ften Sünnern

;

er unterfteibet in tiefen jmar neun Staffen (einfache liiere , nacfte

3oopt)pten, Sorallen, ©nge»eibe»ürtner, Anneliten, ftratjtigeüJiollu«*

Jen [Stinctermen], ©talmollu«fen unb nacfte 3Kollu«fen mit Sepia

unb Clio u. f. f.) , erfennt aber feine nähern ©eziepungen jioiften

einzelnen terfelben an.

©on ten@pftemen, »eite auögefprotenermaßen fit auf einzelne

Organfpfteme grünten, fei zunätft ta« ton Aug. griebr. @t»eig*

g er
M

)
angeführt, »orin bie Atemorgane unb bie Atmung at« $aupt*

®») @anj äbnlitp iß ba« @pflem , »eltpc« Surmeifier (einen $oonotnif$cn

©riefen (1856j ju ©rnnbe legt, wogegen ba» »on ibm früh«, in feiner Siaturge»

föiipte (1837) entnsidelte eine naturpbilofop&ij(pe gärbung jeigt.

M) geb. 1783 in (Erlangen, 1 809 fßrofefforjn ÄünigSberg , mürbe 1821 bei

'Palermo »cn feinem gilbrer ermorbet.
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eintbeilung#grunb benufct »erben. 3n feinen für bie 3eit be« ßrfebei»

neu« feEjr brauchbaren , Bon groger Selefenbeit unb richtigem Urtbeile

jeugenben Suche, 9iaturgefcbi<bte ber fleletlofen ungegtieberten Ibiere

(1820) ,
gibt er ein joologif<be$ ©bftem, wonach bie 33?iere junäcbft

in jtoei gtoge ©ruppen jetfallen, fotebe ohne @efäge ober nur mit ein*

jelnen ©efägen ober getrennten ©efägfpftemen unb ohne ©feiet , unb

fotebe mit in ficb gefcbloffenem übet alle Organe oertbeiltem ©efäg*

fbfteme unb boppeltem Äreietauf. Seite ©ruppen ÜjeUt er in jtrei

»eitere, fe naebbem bie Spiere ©affer ober Stuft atbmen. ©afferatb*

menbe fielet* unb gefaglofe Üb'ere finb 3o°Pbbten (Onfuforien, ©pon«

gien unb ^olppen) , ©nge»eibe»ürmer , SDlebufen unb ©trabltbiere

(ßebinobermen unb Stctinien) , luftatbmenbe ©feletlofe finb 3nfecten

unb Slracbniben. 3“ ben gieren mit boppettem Äretölauf unb ©affer»

atbmung rechnet ©tbroeigger ßruftaceen, ännulaten, Gtrripeben, ÜJlol*

tusfen unb f^iftbe, ju ben tuftatbmenben ©felettbieren bie brei heberen

©irbeltbierclaffen. Da# Unnatürliche ber änorbnung tritt biet auf

ben erften Slicf entgegen unb lägt bie entfebtebene Unjwecfmägigfeit

erfennen, einen änpaffungötbarafter Boranjuftellen , »enn überhaupt

einjefne SJferfmale als $aupteintbeilung«grünbe gewählt »erben feilen,

©eniger tritt bie» bei bem ©pfteme ©ilbranb’S auf, »eiche« eine

einfeitige ffieiterentwicfelung be« ßinnt'fchen ift. @r ftellt (1814) bie

Seftbaffenbeit ber Slutflüffigleit obenan unb tbeilt bie Shiete in folcbe

mit falter Öpmpbe, mit laltem rotben Stute unb »armem rotbenSlute.

Oie Ob'ere ttitt falter Spmpbe hoben entmecer »eige fipmpbe unb fein

^>er3 (frei lebenb
: 30CPbhten, in anbern X^eren : ßingeweibewürmer)

,

ober rotbe Stympbe unb fein f)erj (tCnnelifcen) ober »eige tfpmpbe unb

bes ^erjenö erfte ©pur (3nfecten unb SDlollusfen) . Oie Ogiere mit

Slut finb bie ©irbeltbiere M) . — längeren Seftanb unb mehr fjreunte

fanben bie ©pfteme, »eiche Bon ber Seftbaffenbeit unb Slnorbnung be«

9teroenfhftem« ausgiengen. 3n temfelben 3abre al« ßuBier bei ©jo*

55 (Sine fiintbeUung beö IbierrcidjS nach ber ©Übung be« iperjen*, Je Hal-

bem baffetbc Pier, brei, 5»« ober eine äbtpeilung befttjt, »eichen cier®ruppen ned)

eine jugefiigt »irb für bie ‘Ifeiere, beren BeibeSbäble gleichzeitig Wagen nnb $erz

ift, fletite 3. Runter auf.
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ralterifirung feiner Xppen darauf binwie« , tag Ca« ületdenfpftem Cen

ganzen ©au de« liiere« gewiffermajjen beftitnme , teilte iRubolpbi

ba« Tierreich nad) bern 9ierbenfbftem ein *•). 6t fd^ieb bie Spiere in

feiere mit freien Serben ,
Phaneroneura

, unb foCc^e , beren Vierten«

fpfietn ihrer Montagen febeinenden ftörpermaffe beigemifht ift. ffiäbrenb

bie .goopbdten bie lefctere äbt^eilung Cer Cryptoneura aßein bitten,

jerfäüt bie erfte wieder in Diploneura, b. b- liiere mit ©ebirn unb

SRücfenmarf unb ©anglienfbftem (©irbeltbiere) unb in Haploneura,

b. b- Spiere mit blojjem ©angtienfpftem. Die ju teuerer ©ruppe ge«

bereuten SReitjen ber Mveloneura (mit ßJiarffäute, bie bem IRücfenmarl

analog ift, Sruftaceen , 3nfecten , Stnnetiben) unb ber Ganglioneura

(mit einem bem ©anglienfbftem ber ©irfceltbiere entfpreebenben iJler«

»enfbftem, 3Koßu«fen unb ©trabltbiere) ftebn paraflel neben einanber,

fotgen ficb atfo ntc^t einreihig, wie in fämmtticben bi« jept gefilterten

©pftemen bie gegenfeitige Stellung ber einjetnen äbtbeilungen aufge«

fafjt tjurte. — Diefe einreihige Incrbnung frnbet ficb lieber in bem

©pfteme 6b ren & et 0®« welche« »enigften« bie beiden §auptab«

tbeitungen auf bie gorm be« Sliercenfbftem« gründet (1835). Der

SKenfcb fleht an ber ©pifce be« ganjen ©pftem«, aber cen ben Xb'trcn

al« felbftänbige Slaffe gefc^iebcn. Die Xb’etc jerfaßen in Myeloneura

unb Ganglioneura. Die Myeloneura
,
©irbeltbiere , t^eitt Sprenberg

weiter nach bem ©erbältnijj ber ßltern ju ben 3ungen
; Säugetiere

und ©ögel Bereinigt er al« Nutrientia, Reptilien unb gifi «l® Orpha-

nozoa. Die Ganglioneura werben weiter geteilt in Sphygmozoa eher

Cordata
,

mit $erj ober putfirenben ©efäfjen , unb in Asphycta ober

Vasculosa
, Xbiere mit ©efäfjen ohne f$u(«. 3U öfteren gehören bie

Hrticulaten mit gegliedertem Äötper unb ©anglienfette unb bie ÜJloflu«*

len mit jerftreuten ©anglien ohne Sörperglieterung
,

ju festeren bie

Tubulata, ohne ©lieterung, Ib^e, Darm ein einfache« 9fobr

ober ein ©aef ift (©rbojoeu , ein Xbeit ber ^olppen, ber ©ürmer unb

ber Scbinobermen) unb bie Racemifera mit getbeiltem
,
gabligem ober

äftigem Darme (äfterien, SDietufen, Jlntbojoen, ©aug« unb ^lattwür«

**) ©titräge jnt Sntbropotogi« unb attgem. 9taturgef<bi(bt*. 1812. 81.
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met unb 3nfuforien). — Slucp ©rant pat eine ©ntpeilung bev Spiere

nacp bem fReraenfpfteme aufgeftellt (in Todd’s Cyclopaedia
, 1835).

Diefelbe fcpliefjt fiep enger an bie ßucier’fepen Sppen an , nur »erben

biefelben turcp bie gerat teS iRerocnfpftemS eparafterifirt ; äpnlicp rer*

fupr auch 9i. O m e n. Sanacp finb bie ©tradiere bei ©rant Cyclo-

neura
,

bie ©lietertpiere Diploneura (nacp bem paarigen bie ©anglien

»erbhtbenben Sieraenftrange, alfo in einem anberen Sinne als bei

SRutolppi) , bei Omen Homogangliata
,
bie URolhtsfen finb bei ©rant

Cyclogangliata, bei Omen Heterogangliata, bie ©irbeltpiere bei ©rant

Spinieerebrata, bei Omen Myelencephala.

Slucp in ber ©pßematif machte fic^ nun aber in ben erften 3apr*

jepnten tiefes 3aprpunbertS ber ©nfluff ber fRaturppilofoppie geltent.

<£pe bie moberne Wichtung ber ©afftfication ermahnt mitb , mu§ taper

mit ein ?aar ©orten ber naturppilofoppifepen ©pfteme gebaut merben.

Eparafteriftifep für alle pierper gehörigen 83erfuepe , taS Spierrciep
3U

claffiftciren , ift bie ffiitffürlicptcit , mit melcper bie tpierifepen gönnen

in beftimmte turep Sibftractionen erpaltcne fRubrifen eingeorbnet merben,

opne ber tpierifepen ©eftalt ntepr als es allgemeine Slnalogien geftatten

fReepnung 311 tragen. SS tritt taper einerfeits ber ©ebanle, Pen in feine Or*

gane auöeinanbergelegten üRenfcpenlcib im Spterreicpe mieberjufinten,

ober bie ©ieberpelung niept tpienfeper ©eftaltungSproceffe in gemiffen

Spiergruppen ju fütben, ober ein an äpnliepe frembartige äbftractionen fiep

anlepnenbet3aplenf<pematiSmuSbeibiefen©pftcmeninben5Bortergrunt.

Df en felbft, melcper int eff fein ©pftem öfters umgearbeitet pat, gieng in

feiner Boologie oon bem ©ebattfen aus, tag „jebeS fRaturreiep einmirfe

unb einen Raufen Spiere naep fiep forme". ©r erpielt alfo ©ementen«

tpiere (©cpleimtpiere, Onfuforien) , 3rtentpiere (©teintpiere, Korallen,

melcpe ber ©ntpeilung ber ©teine entfpreepenb in <£rb«, ©alj«, ©renj«

unb (grgtpiere jerfatlen), ^flanjentpiere (analog in ©urjel«, ©tengel»,

8aub« unb ©lütpentpiere fiep tpeilenb) unb Spiertpiere. 3n lepterem

„fReicpe" merben bie »ier nieberen auf pöperer Ortnung mieberpolt
; fo

finb ©epleimtpiere pier Ouatlen, ©teintpiere pßperer Orbnung bie

©cpaltpiere, fßflanjentpiere ber pöpern ©tufe bie Kerfe, entließ bie

eigentlicpcn Spiertpiere bie ©irbeltpiere. Ofen bringt aber noep einen
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pppfiotogifepen ®eficpt«punft perein unfc nennt bie ©irbettpiere Öteifep*

feiere, alle übrigen gteifeptofe. 9fad; anatomifepen ©pftemen unb

beren oerfcpicbenem©orperrfepen beeilt er bie ©irbettpiere in ©efcpleept«»

ober ©eiepentpiere (gliche), Darm « ober öaueptpiere (Reptilien),

?ungen< ober iörufttfjiere (©öget) unb ©innen» ober Sopftpiere [©äuge*

feiere). Stepntiepe Analogien unb ©crgleicpe mit ßieni unb Seimen

beftimmen bie ßintpeilung ber Jjteifeplofcn. — ätuep ©eorg “äug. © o l b

«

fujj (1782— 1844) meint, ba« Xpierrciep fei tie 3cr iPa t tl,ll8

'JUfenfcpen in feine organifepen ©pfteme. Die (Staffen fiub natp ipm

ate fipirte ßntroiefe(ung«ftufen be« pi'cpften Xpiere« ju betraepten.

3ebe eutfpriept entioeber bem ©cfcptccpt«» ober bem ©erbauung«* ober

bent SRefpiratiou«» ober bem fcnfiblen ©pfteme. Dabei ftepn immer

brei (Staffen auf gteieper ©tufe relativer 9lu«bilbung. ©olbfufi füprte

babei bie ©ierjapt in ben großem unb Keinem ©ruppen bi« ju ben

(Gattungen fo confequent curep, bajj er in ber Ueberficpt für bie noep

niept gefunbenen formen ©tap läßt. güv bie unterfte ©tufe , roetepc

ben ßi« ober Seimjuftanb barftellt, füprte er ben tarnen ©rotojoen etn,

aüerbing« auf ©etppcn unb ÜWebufen au«gebepnt. — ßnger an Oten

feptiefjt fiep ba« ©pftem oon ß. ®. ßaru« an 67
), ßr tpeitt bie Xpiere

in ßitpiere, in metepen bie ©ebeutung be« menfeptiepen Sie« präbomi»

nirt (Snfuforien, ©olppen, ©tebufen, ßcpinobermeu) , in SRumpftpiere,

in joctcpen namentlicp ber vegetative ffactor, atfo befonbet« bie ®ruppe

rer 9fitmpforganc cnhoiefelt ift, — fic finb entmeber ©auep* unb Darm«

tpiere (SD?ollu«fen, Gasterozoa) ober ©ruft» unb ©tiebertpiere (Articu-

lata s. Thoraeozoa) —
, unb in $irn< ober ftopftpiere , ©irbettpiere.

3twp bei biefem ©pfteme toirb bie 3Mer,$ap( burcpjufüpren oerfuept. —
©ie oben ertoäpnt ift auep ba« ©pftem bon ©urmeifter niept opne

naturppitofoppifepen ©eigefepmaef (im §antbu<p ber ©aturgefepiepte,

1837). Den Jormentppu« gtaubt er um fo weniger in ?tnfcptag brin*

gen ju bürfen , a(« bie ßntwiefelung be« ©pftem« ber Xpiere oon ben

organifepen ©pftemen ber Xpierpeit au«gepen foltte. ßr erpält baper

57
) juerft in: 3fi«, I&23. @. 1254, ferner in ben lU^ptiten ic. unb in ben

®riuib?iiflcn ber oergleiepenbcn Anatomie, 182$.

i*. (ia tu«, fc. 3coi. 43
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fcrci !pauptabtpeilungen : ©autptpiere, Gastrozoa (mit oerperrfcpcnben

»egetatioen Organen) opne fpmmetrifcpe ©emegungöorgane unb ct?ne

gleichmäßig entroidelte Sinne , ©liebertpiere , Anhrozoa, mit fpmme«

triften ©eroegungdorganen unb äußerlicher ®lieberung , ober unooö«

lominenen Sinnen, unb ftopf- ober M<fgrat«tpiere , Osteozoa. 3n

^weiter Sinie tritt bann bie ©tainoiüe'fcbe Äuffaffung ber gortnentppen

unb bie ©ierjapl auf. 3n gleicher Seife legte auch i!eop. 3of. j$i p in •

ger fgeb. 1802) feinem Spfteme (1843) ba« ©orperrfcpen ber 6nt«

roicfelung einjelner Organfpfteme ju ®runbe unb jwar bei ben Sirbel-

lofen ba« ber »egetatioen , bei ben Sirbeltpieren ba« ber animalen

Organe neben je einem »egetatioen Spfteme (j. ©. bei ben f^iftpen

Cmäprung«» unb ßnocpenfpftem , bei ben Reptilien 3««3ung«« unb

2Ru«felfpftem). Sa« bie ©ertoenbbarfeit ber einzelnen Organfpfteme

in biefer Seife äußerft bebenflicb erfcpeinen läßt unb ba« 3utrauen 5U

bergleitpen Spftemen »öllig untergräbt, ift ber Umftanb, baß eine unb

biefelbe (Slaffe bei ben »ergebenen Slutorcn burdj »erfcbietenc Organe

(parafterifirt wirb s8
) . — (5« mürbe pier auf ba« confequente j^eftpaltrn

beftimmter 3aPletiberpältniffe pingemiefen. 211« ein auf eine beftimmte

3apl gegrünbete« Spftem ift nocp ba« Ouinarfpftem »on Sill. Sparp

fDiac 8eap unb ba« bie gleiche 3apl entpaltenbe con 3op. 3af. ftaup

ju erroäpnen. ÜJiac Beap'fl $anptfäpe finb , baß ba« Ipierreicp eine

frei«fBrmig in fiep jitrüdlaufenbe 3ieipe bilbet, baß nur folcpe frei«für-

mige Steipen al« natürliche ©nippen ju betraepten finb , baß e« fünf

große $auptfreife eon Spieren gibt, roelcpe oon fünf Heineren (o«cu«

lauten) mit einanber perbunben werben , unb baß eine ber fünf großen

©ruppen, in melcpe jeber ber großen Streife getpeilt ift, äepnlitpfeit mit

allen übrigen unb einen ipr eigenen Sppu« barbietet. Der lepte Sap

mußte natürlich jum $erbeijiepen einer ÜJienge »on Kepnlicpfeitcn »er-

anlaffen ;
unb e« roirb gerabe ber fWatproci« berSBerfcpiebenpeit jroifepen

M
) Äaum «inet »eitern Srrcätmmig »ertb ftiib bi« gfeitbfalls ttin naturpbilo-

foppifchen ©pfleme »on SJug. ®oOr. ©treubet unb 3Rap. ®ertt; (b«ib« 1846).

©ei erjtettm finb bi« brei ®ruppen, Äopf- , ©lieber- unb Stumpftbiere, fogar burdj

bie Temperament« tparafteriflrt
,

bi« 9<utnpftbiere finb melandiolif* ,
ölicbertbien

fangumifip, Äopftbiere pbUgmatifep * «boltrifip
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Sinologie unb wirtlicher SSerroanttfdjaft 2JJac ?eab oft al« ©erbienft an*

geregnet. 3nbefj bejieljt er fiep felbft auf fürie«, »eitler in feiner ©ilj*

lehre Sinologien neben ©erwanbtfchaften bezeichnet batte, unb au<b SinnB

»erglicp fcbon in biefer SSJeife , wenn er bie ©apagepen für ben Affen

analoge formen, bie fRaufcoögel für ben fRaubtbieren analog hält, ebenfo

Wie ft. Soigt bie §ühner ben ffiieberfäuern oergteicbt u. f. f.

Such Ofen gefiel fiep ja in berartigen Deutungen. 35a« Spftem, roel*

cpe« in SBill. Swainfon unb 9?ic^. Aplwarb ©igor« eifrige Sin*

bänger, in £wgb ßbw. Stridlanb einen treffenten SfritiFer fanb, ift

formal wie real ein« ber allerunnatürlichften unb erfcbeint bei genauerer

Prüfung nur al« geiftreiche Spielerei. Da« Xh'erreicp bat tanad)

Feinen Anfang unb Fein Gnbe. Die Sßitbelthiere führen burcb bie

(Seppalopoben ju ben 3ttollu«Fen, biefe burcb bie Xunitaten ju ben

„Scrita" i©olppen, Ipelminthen, 3nfuforien), biefe burcb bie 3oanthiben

ju ben (Scbinobermen, biefe burcb bie Sirripeten ju ben ©lieberthieren,

biefe enblicb burcb fcie Slnneliben ju ben ©Jirbelthiereti jutüc!. Da«

ftrenge Durchführen ber günfjabl bflt ferner jutn Sufftellen bötltg

ungleicbwertbiger ©rupfen unb bei ihrer ©erwenbung bi« in bie Fteinen

Abteilungen juin Xrennen eerwanbter unb ©ereinigen frember formen

geführt. Dem SuSfpruche SDFac geah« gegenüber , ba| Guoier gerabeju

mit ben erften ©runbfäfcen be« natürlichen ©pftcm« oöüig unbefannt

gewefen fei, erhält ftaup’« ©emerFung allerbing« bolle ©egrünbung,

bah ta» ©bftent Fabbaliftifch fei. Die Säfce, auf welche Sf a u p fein

eigene« Spftem grünbet
,

finb nicht weniger unFlar , unrichtig unb ge*

jroungen. „Der XhierFBrper befteht au« folgenben fünf anatemifchen

Spftemen: 1. Heroen, 2. SthmungSorgane, 3. ftnochen, 4. ÜJiu«Fel*

ober (5rnährung«organe, 5. §aut ober ©enerationöorgane." „Der

XpierFBrper (!) zerfällt in fünf Legionen: Stopf, ©ruft mit §al« unb

©orbergliebmajjen , SRumpf mit SBirbeln , ©auch mit Schwanz unb

üJiagett , ©eden unb hintere ©ptremitäten"
; fie entfprechen ben anatc*

mifcben Spftemen in ber angegebenen SReilje , ebenfo bie fünf Sinne,

nämlich „Suge ben 9ier»en , Dpr ben Sltpmungoorganen , 9iafe ben

Knochen ,
3unge ben ÜKuöfel* ober ßrnährung«organen , bie ©euera*

tion«organe (al« fünfter Sinn
!)

beut $aut* ober ©efchlechtöfhfteme."
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Der in feine I^eite au«einancergclegte ÜJ?enfchenleib [fielt ficr eben

auch eine Stelle. Silber
: „©in« tiefer anatomischen ©pftemc, ©iner een

tiefen ©innen , ©ine een tiefen Stegionen ift in ©iner ter fünf Ufier«

claffen eine« jeten ber trei Unterreicbc jur torherrfRenten ©ntwiefe«

lung gefommen*. Da« erfte Unteneich umfaßt , um fünf ©taffen ju

erhalten, bie tier äöirbelthierclaffen unt tie 9D?ollu«fen

.

Slbgefeljn ten ten julefct ermähnten ©crfuchen mären tie ©utier'«

fchen Ippen allmählich immer mehr tieHu«gang«punfte ter ©hftematit

geworben. 3n einzelnen untergeortneten fünften geigten fich Ungleich'

heiten in ter Sluffaffung; je nacheem einzelne Zoologen mehr über

SBirbelthiere ober über ©lieccrtljiere , über tiefe ober über jene Heinere

ober größere ©rupfe gearbeitet hatten ,
je fchärjer fich tabei benfelben

innerhalb ber burchforfchten Slbtheilungen mit ber immer größer »er*

benbert Vertrautheit ber formen bie Verfchietenartigfeit entgegcngeftcllt

hatte , befto mehr waren fie geneigt , tiefe Streife cingeljent in Heinere

©rupfen ju fpalten unb baturch bie ©leichwerthigteit ihrer fpftemati«

fchen äbtljeilungen ju ftören. ©elege hinfür gaben tie terfchiebenen

änortnungen ber äöeich« unt ©lieterthiere ; e« jeigt fich tie« auch V ©
in ber neuen ßlaffification »ou Ö. Hgaffij, welcher tie fDMuefen in

brei, tie ©lieterthiere (mit Sinfchluß ber Söürmer) in brei , unt tie

3öirbe(thicre in acht ©laffcn theilt. ©« wurtc oben bereit« erwähnt,

baß o o n V a e r ta« wichtige ©omplement ter ©ntwicfe(ung«ftufen ober

te« 2ln«biltungegrate« ter Sluffaffung ter Eppen jugefügt hatte, ©r

geigte , baß ten einjelnen Xppcn ein befonterer ©ntwicfelung«plan ent«

fprcche, tem ftrahligcn Ippu« bie ftrahlige ©ntwicfelung, bem maffigen

Xppu« ber ü)iollu«fen bie gewuntene ©ntwicfelung , bem geftreeften

Ippu« ter ©lieterthiere bie fhmmetrifche ©ntwicfelung , bem Sßirbel«

thiertpfu« bie boppelt«fhmmetrifche ©ntwicfelung/ ©ei ©chilterung ter

lepteren hatte ton ©aer, wie auch fchen angebeutet wurtc, bereit« auf

ba« Auftreten ton Siemen an ten ©chlunbbogen bei ben niebern , unb

auf bie ©ntwicfelung einer Slllantoi« bei ben höheren SBirbcltfiercn hin«

gewiefen unb tanach bie ©intheilung be« Sfpu« oovgenommen. SBäb«

renb aber ton ©aer tie ©ntwicfelung«fornt nur al« eine weitere

©eftätigung ber Ippen anfah». würbe ton anteren ©eiten ba« ©nt«
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wicfclung«mement al$ ©ntheilungegrunb benuht , Woburch ebenfo wie

bei ber ©enufcung anberer einjelner 2J?ertmale , wie j. ö. einjelner

Organgruppen, a(« £>aupteintheilung«grunb ba« ©Aftern ein fiinftliche«

würbe, ßßllifer weilte wobt mit ber in bet ßepbalopobenentwicfe«

lung aufgeftellten labeile nur ba« ©orlommen gewiffer Gntwicfelung«*

weifen fchematifiren unb nicht banach ba« Tierreich eint^eilen 59
)

.

SÄber ©. 3. ean ©eneben unb ßarl 33 ogt grünben ibre ©pfteme

birect auf ba« ©erhalten beet "Dotter« jum (5intrtjo unb jwar erftcrer

auf bie relatibe t'age beiber ju einanber ($>^)>ccot^[ebonen , Dotter tritt

uon unten in ben Körper, ©irbelthiere , Spicotplebonen , Dotter ift

rüefenftänbig, 2lrtbropoben. unb 2(((ocotP(cbonen, Dotter Weber rücfen*

noch bauchftänbig) . ©ogt’ü ©Aftern folgt bei ber erften Dbeitung

Äbllifer'ö «Schema unb in ©ejug auf bie Glaffen oan ©eneben , weicht

aber »on ©eiben in Gin^elnpciten ab. Gr nimmt einen ©egenfafc jwi»

feben Gmbrbo unb Dotter ,b. i. alfo eine (Sntwicfclung mit ©rimitio«

theilj bei benSBirbel-, ©lieberthieren unb Gepbalopoben an, wäljrenb fich

bei allen übrigen Xh>cren ber ganje Dotter in beu Ginbr^o »erwanbeln

feil. Die Unterfdjeibung ber brei erften formen nimmt er wie »an

©etc eben nach ber?age bed Dotter« oor (3Birbcltf>ierc : bauchftänbig,

©licberthiere : rüefenftänbig , Gephalopoben : fepfftänbig) ; bie &u ber

lebten 2lbtE)eiltmg gehörigen ©nippen unterfcheibet er nach ber Organ«

Anlagerung : biefelbe ift nach <hm unregelmäßig bei ©iollu«fen, ftrahüg

bei ©trahlthiften, bilateral bei Stürmern. Die ©rotojoen (3nfuforien

unb iRhijopobcnj machen ben ©efeptuß ber 9teihe al« formen ohne

Gier.

©Sirflicbe ^ortfepritte fonnte bie ©pftematif nur burch weitere

Sluebilbung ber ßenntniß ton ben Dppen nach ihrem anatomifchen unb

embrpclogifchcu ©erhalten machen. Glicht immer würbe hier »ermieben.

M
) J$et Ötnbrh0 entfielt mit einem tprimitibtfeeile (evolutio ex une parte)

ober mit bem ganjenSeibc juglcicfe (evol. ex omnibus partibus).“ 3n erfterem gölte

twefeft ber CSmbrue nach jtoei fvimnetrifcfecn Stichtungen (evol. bigeminn , SBirbet-

unb (Slieberthierei ober nach alten Stichtungen gleichmäßig (evol. radiata, iltotlua-

lenj , in lepterem gatte in feer Stiftung ber Ouerachfe (Strahlthierc) ober in ber

Stichtnng bet Pittgssaehfe (SOnner, . Gntoid. b. Sephalopoben. 175.
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au«bitbung«ftufen für tppifcpe ©erfcbietenbeiten ju nehmen, ©efonbere

9f?üdfid^t auf tiefen Unterfc^ieb Ijat $enri URilneGtwarb« genom«

men , beffen au«einanberfepungen in präcifer Seife tie Tragweite cer

Ippenlepre unb beten anwentung auf bas ©pftem tarftellen. ©eine

Gbarafterifirung ber »ier Sippen enthalt ta«, wa« man im allgemeinen

»cn ihnen erwarten fann. Gr (peilt bic ©irfceltljiere nach ber oeu

c. ©aer ^erborge^cbenen Gigentpümlicbfeit ber Gntwidelung in jolcpc

mit, unb in folcpe opne atlantoi«, bie ©lietertbiere fe ltacf) bem 2?or<

banbenfein ober geilen geglieberter anpäuge in jwei ©ruppen , bie

iDlolluöfen in ec^te 2Jfotlu«fen unb 2RoUu«coiben , bie ^oophpten >n

ftrablige unb farcobeartige. Gin weiterer gortfebritt war e« , baß oon

©iebolb bie mit ben ftra^ligen 9ar ^ine Sßern?anbtfc^aft

barbietenben Onfuforien unb SRb^cpotcn at« 'ßrotojoen ton jenen

trennte. Doch war e« ein gebier, taj? er »erleitet bureb bie ^ß^evc tSnt«

widelung ber Onftinfte bei ben Qnfecten bie mit gegtieberten ©ewegung«*

organen eerfebenen ©lietertbiere, für welche er wie erwähnt cen SRamen

Slrtbropoben einfiibrte, »on ben Sürmern febieb, fogar bie ganje ©ruppe

ber 3JMu«fen jwifeben fie ftelite. Gütlich wiefengrep unb IR. Seudart

ca« SJorbanbenfein jweier wefentticb »erfebietener Orgauifation«ftufen

innerbatb ber 3oopppten nach unb trennten biefeiben in bie beiten ©rup*

pen ber Goeienterateu unb Gcbinobernten. 9täumt man ben lepteren

ben Sertb bon Sippen ein, fo enthält ba« ©pftem, wie e« fiep auf

©runb ber Slppcnlepre bi« jept entwideit bat, folgenbc ^auptgruppen

:

’fjrotojoen , Goelenteraten , Gcbinotcrmcn , annulofen (mit Süruiern

unb Slrtbropoben; , Dlelluefen (mit £)iollu«coicen jmb echten ü)tollu«=

len) unb ffiirbcitbiere.

SBeitau« ben meiften ©efammtbarftellungen be« Ibimcicb« ift in

neuerer >$eit biefe anotbnung ju ©runbe gelegt mit geringen aente«

rungen innerhalb ber Heineren Greife. Ginjelne abwcicbenbe auffaffungen

ber Sippen erfcpienen jwar , boep lommen fie wenn auep auf Umwegen

unb mit geringen ÜRotificatiouen auf bic Gutüer’jcben Ippcn jurüd.

©o fcpilterte 5 . ©. Gb. Gicpwatb 1821 tie Gntmidelungeftujen be«

Ipierreicb« unb ftelite teren 16 auf, opne teil 'J)Jenfri;cn, wclcper tie

17. ©tufe bitten würbe, intern et tbeitweife auf ariftotclifcbe ©ejcicp.
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nungen jurücfgreifenb bie ©olppen oon ben ©trapltpieren (iföetufen

unb ©cpinobennen) , bie ©ntojoen oon ben ®tteber»ürmern, bie 2ftol*

luSfen (Dftrafobermen) oon ben ßeppalopoben fSD?aCafaj , bie ©elacpier

oon ben übrigen giften fcpieb. ©pater (1829) Bereinigte er biefe

©tufen in fecbs Ippen , »elcpe Bon ben Suoier'fcpen nur burcp ben

Flamen unb baburcp abweicpen, baß er für bie ßeppalopoben (©obojoen)

unb ^olppen (^pptojoen) befonbere Bon ben ÜKottußfen (feinen Xpcro«

joen) unb ben 3oopppten (feinen Spclojoen) getrennte Uppen aufftettt.

SR. Owen gab 1843 nocp bie Bier Ippen ßuoier’d; fpäter (1855)

trennt er bie $oopppten in Unterpreoinjen (©trapltpiere, ßntojoen unb

Onfuforien; , ba er »opl füplte , baß gerabe biefe Bereinigung feinem

natürlicpen Ippu« entfprecpe. Die ©ubier’fcpe Sintpeilung, »nenn aucp

nicpt bie naturgemäße ©rfaffung ber Saupläne liegt aucp ber nur in

ber ßparafterifirung etwa« mobificirten ßlaffification ju ©runbe, »elcpe

1843 3op. tfub». ©pftn. ©raoenporft (1777—1857 in SreSlau)

gab. ©ine trefflicpe Ucberficpt be« Üpierreicp« mit ©erücfficptigung ber

tppifcpenBerpältniffe fotoie ber turcp bie neueren Unterfucpungen nötpi«

gen SDJobificationen im ©injelnen gab 3an oan ber § o e o e n *°)

,

»elcper bei einer äußerft reicpen ©rfaprung unb auegebreiteten ©elepr*

famfeit fritifcpe« Urtpeil mit naturpiftorifcpem ©liefe in feltener Seife

Berbanb. ©nblicp mag nocp erinäpnt »erben , baß fiep bie litterarifepen

§ülfdmittel, »elcpe in gönn oon $anb* unb ?eprbücpern bem ©tubium

ber Zoologie Sorfcpub ju leiften fuepen , meift an ßuoier anfcpließen

;

fo Siegmann, ©renn, Slgaffij, ©cpleget, S. Sarpenter, D«f. ©cpmibt,

®. ©. falbeman, @p. ©airb u. f. f., »aprenb nur eine Heinere 3“pt

anbere gönnen ber Darftellung »aplte, »ie Srn. 3lb. ©ertpolb

(1803—1861), »elcper bie ßintpeilung in Äopf« unb Sbrpertpiere

(Corpozoa !) annimmt, unb 3op. 8euni« (geb. 1802), »elcper in

*>) 8tb. 1801 in iRettcrbam
,

ßubirte in Seiten , würbe tert 1824 ®octer btt

iOicticin, 1826 auficvorfctntlicpcr, 1835 orbentlicper Ißrofeffor btt Zoologie unb ßarb

als f cldjer 1868. Sein« goologifö« ^pilofoppi« (lateinifdj geftprieben) iß etwa*

hinter ben Ö[Wartungen jurüdgebliebtn, bie man Bon einem gerat« au* feinet

gebet tommenbea Sette folepen 3nbalt* pegte ; aber fepon bie ftonception befftlben

iß für ipn bejeiepuenb.
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feiner fepr brauchbaren unb mit 9tecpt oerbreiteten ©pnopfi« bie ©ur*

meifter'fcben (gruppen ber (gaftrojoen, Ärtprojoen unb Vertebraten

feftpätt.

-fortfdjrittt ber fienntnig rinjrlnfr ClafTcn.

©ie oerfepiebenen fpftematifepen Öeftrebungen ber testen 3apr>

jepnte mürben mepr in bet gornt einer titterarifepen llcbcrftcpt gegeben,

ba fie eon einem gertfepritte im richtigen ßrfaffen ber einjetnen ju

claffificircnben (gruppen [etbft abpängen. (5« hantelte fiep, fo lange

fein anberer mafgebenber (geficptöpunft (Sinflup gewonnen hatte , au«>

fcptiefjticp um eine immer tiefer gehenbe (5infic£>t in ba« ?eben unb t>or<

jügtiep in ben ©au ber einjetnen gormenfreife. Die ©egrünbung

mancher ber eben eerjeiepneten fpftematifepen 2Infcpauungen wirb fich

bah«r erft mit einem ©tiefe auf bic Arbeiten über bie gröfiern unb ftei>

neren (gruppen ergeben.

©rotojoen. Die ©ejcichuung wirb picr im ©innc eott ©ie»

botb'« auf bie früher in weiterer ütuobepnung Onfuforien genannten

gönnen angewenbet, für beren Äenntnif unb ©pftematif ba« oben er»

wähnte SBerf O. g. ©fütter'e 2lu«gaug«punft war. Diirgent« war

bic Slbpängigfeit be« gortfepritt« »on ber Vcrcotlfonminung ber Unter»

fuchung«mittet fo groß wie hier. ©ie friiheften Arbeiten über bie ©ro»

tojoen in ber tserliegenben ^Jcvicbc ermatten baher nur eine Erweiterung

ber gormenfenntnijj unb einjetne ©eebaeptungen über Veben unb ©au,

ohne burchgreifenb bie ?Infcpauungcn über bic ©tetlung ber (gruppe

ju beeinftuffen. ©er 2lrt finb bie ©fittpeitungen oon grj. t>. ©auta

©epranf (1747— 1835), grj. t>. Vauta (gruitpuifen (1774—

1852), Epftn. ?ubw. ©ipfcp (1782—1837), fctbft bie oon ©orp
be ©t. Vincent, ©oep wie« fepon 1812 Dfetii 3oaquim §enri

©utroepet (1776— 1847) bie ungleich peperc Organifation ber 9fä»

bertpiere naep , wetepe er SJotiferen nannte unb »on ben 3nfuforien ju

trennen unb tu bic ©äpe ber 2l«cibien ju bringen oorfeptug. ©eit nn*

evmübtieper ?lu«bauer pat feit 1829 (Spftii. ©fr. Epreitberg bie

Snfuforien unterfuept unb, im ©efipe einer unenbtidjen gälte fpecieltfter

Stpatfacpen über gorm, geograppifepe unb geotogifepe Verbreitung ber
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mifroffopifcbeti Organismen, fcer gorfcbung einen neuen ©runfc gelegt,

©erfcanlt fcie ffiiffenfdfaft (Sfrenberg ten größten l^eit fcer formen»

fenntniß auf fcern ©ebiete fcer 3nfuforien, fo fehlte fcerfelbe leifcer fcarin,

fcaß er Dott einer oorgefaßten Meinung beeinflußt wie allen Hjieren

fo au<b fcen 3nfuforien eine gleich bpI?e Organifation jufcbrieb. Oie oon

Outrocbet angeregte Trennung ter9iäfcert6ierc oon ten 3nfuforien beifielt

er jirar jum X^eil bei, fcbrieb aber ten ledern einen ähnlich jufanunenge«

festen ©au ju mit SDtagen, Drüfen u. f. f. unfc fc^iefc fie nur nach tem

Seelen ofcer ©crbantenfein eines Darmes unfc 3lfterS in Anentera unfc

Enierodela. Äußer fcen oorjüglitb aus fcern fußen ©affer betannten

3nfuforien mar aber feit langer 3eit noch eine große 3abl anfcerer mifrof*

fopifdfer Organismen bcfcbricbcn, ©lieber fcer t>on©repn ‘ßolbtbalamien

genannten D^iergruppe. 3Jian Jannte jrnar nur ihre ©ebäufc , fdfloß

aber nach fcer gorm tiefer auf eine Organifation, mclcbe fcie Diniere in

fcie 9iäbe fcer ähnliche Skalen befifcenten Sepbalopofcen bringen mürbe,

©epon ©lainoille bcjmeifelte fcicS (1825; ;
ta er aber niebts Untres an

fcie ©teile teS geleugneten ©aucS fefccn fonnte, nuirte er nicpl beamtet.

1826 gab 21. b’Orbignp fciefen gormen ten 9?amcn goraminiferen

uacb ibrer meift fein turcbiöcberten ©cpale unfc ftellte fie als Orfcnung

fett übrigen ßepbalopotcn gegenüber. 'Jiacb einem außerortentlicb reichen

in Suropa unfc 2lmcrifa gefammeltcn SOfatcriale gab er fcie erftc aus*

fübrlicpe fpftematifebe ©Filterung fcer ©ruppe. Grft
*
1 835 trat eine

©entung jur richtigeren Srfenntniß fcer ^rotojoen ein. §>icr beebadf

tetegelip Dujarbin (geb. in 9ienneS, geft. 1860) lebente goramini»

fereti, fab, fcaß ipr ftorper nur aus einer homogenen contractilen ©ub*

ftanj beftebe , in m cid)er teinerlei Organe gefebiefcen finb unfc toelcbe er

©arcofce nannte , unfc gab fcer Äbtbcilung (nach 3uriicf$iebung per auf

mebrtammerige gormen gegriinbeten fflejeicbming ©bmplectomeren)

beit ^tarnen 9tb>5°P°fcen - Dujartin beseitigte aber mit feiner Darftel»

lung fces fRb>i°b ,?ten l'ai<c^ niept bloß fcie irrige 2lnficbt über fcie »er«

meintlicbc Sepbalopotcnnatur tiefer ©efen
,

fonfcern roieS auch auf fcie

llnbaltbarfeit fcer Sbrenl'erg'fcben Angaben über fcie ‘fJolpgaftrie fcer

3nfuforien bin. ©ieng er aitcb anfangs ju weit, fcarin, fcoß er allen

3nfuforien einen ÜRunt abfpracb, fo ift boep fcer erfte ©ebritt jur Sin*
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ficf)t in ba« ©efen be« 3nfuforienbaue« ihm ju banfen , tote er gleich*

falle juerft tie ©ewegung«organe her 3nfuforien ale <5intl)eilung«grunb

anwenbete. (Segen tote (Sf)renberg'fchen Deutungen traten in Dcutfd)-

lanb juerft (Suft. ffiolb. gode unb Dte^en, in (Sngfanb Sanier

3one« unb <5bw. gorbe« auf. SWe^en äußerte juerft (1839), baf?

bie 3nfuforien in ber $auj>tfa$e ben iJflanjenjellen ähnlich erfdjienen,

eine Hnficht, welche fpäter eon »on ©iebolb jur 8el)re eon ber Sin«

jelligfeit bet ‘fJrotojoen erweitert würbe. Der leitenbe (Sebanfe war

babei , bajj , wie bie öntwicfelung ber l)ö^eren Dljiere ben einjclnen

3eüen auegieng
, fo aud) bae D^in-reic^ tnit formen begänne , welche

einjelne gellen barftellten. Die int 3nnern bee Snfuforienförper« auf-

tretenben Diffcrenjintngen unb bie allerbing« nod) nicht junt biJUigen

Slbfchluft belannten (Sntwicfelung«erfcheinungen wiberfprechen inbeffen

biefer Slnfcbauung. Die cingefyenbften Unterfuchungen über ben ©au

unb befonbere über bie (Sntwicfelung ber 3nfuforien »erbanft toie SBiffen-

fchaft in ben lebten Sagten griebr. ©tein (geb. 1818), welker aud)

in einem ned) nic^t abgefchloffenen ©erfe bie ganje <Srupj>e fhftematifch

burchjuarbeiten begonnen hat. (Sbenfo haben jwei auSgejeichnete ©d)ü-

ler 3ol). üKüller’ö, griebr. 3ol). Üac^mann (geb. 1832, geft. 1861)

unb 3. i!oui« 9ient Int. (Sb. (Slaparebe (geb. 1832, geft. 1871)

bie ftenntnijj cer 3nfuforien wefentlicb fßrbern Reifen. — Siber nid)t

blofj bie Slnfib^ten (Shrenberg'« über ben ©au ber 3nfuforien tonnten

fid) nicht galten
; aud) bie 3lu«behnung unb fflegrenjung ber (Sruppe

würbe umgeftaltet. Die 9iäbcrthiere entfernte bereit« 1832 Slrenb

griebr. Slug, ©iegmann (1800 — 1841) »on ben ^rotojoen unb

brachte fie ju ben ©ürmern (in feinem $anbbu<he) , eine ©tellung,

welche ihnen aud) con ©iebolb, 9ti)mer 3one« unb 9t. Sfeudart gaben

;

üRilne (Sb warb« machte 1836 (in ber jweiten Sluflage be« Vamard)

auf üjre ©erwanbtfcbaft mit ben (Slieberthieren aufmerffam , eine ©e«

jiehung, welcher Öurmeifter 1837 burch i^re (Sinovbnung in bie Slaffe

ber ßruftaceen praftifche Ausführung gab unb welche 1855 noch granj

Viel) big turd) eingehenbe Unterfuchungen betätigte. 9tad)bem ferner

1 840$huret, 1843 g. Utiger baS©orfouunen beweglicher fiflanjenjellen

unb freier ©d)Wärmfporen erwiefen hatten, mufften faft fämmtliche
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Anentera Chrenberg’S mit SluSnahme ber ämoeben au« bem Streife ber

Onfuforien entfernt unb ju ben ißftanjen gebraut »erben. Die

thalamien fehlten bei ©jrenberg ; er batte fie für benSrtyojoen oerwanbt

erftärt, »eit es feine falffd?aiigen Snfuforien gäbe, bat bagegen bie oon

ibm neu aufgeftettte Familie ber ißolpchftinen für ißolhgaftren gehalten,

»eil es feine fiefelfcbaligen fjolhthalamien gäbe. Die Dujiarbin'fcben

Angaben beftätigten aber ®. DeShapeS unb 2J?ilne CbwarbS

in Franfreich
, £>• 3. Satter, ffiitl. Grawfurb ©iltiamfon unb

©itl. 50. Garpenter in ßnglanb ; unb in Deutfölanb gab einmal

SDiap ©ig. © ch u l fc e geb. 1825} eine monograpljifche Darftellung

nem Saue ber 9?h'50poben . worin er Dujarbin'ö Sluffaffung beftätigte

unb erweiterte, »äbrenb 3o!j. SWüller’ö le^te Slrbeit nicht bloß bie

Sluffaffung ber IHljijopoben im allgemeinen Härte , fonbern bcfonberS

bie Sßerwanbtfchaft ber ftelhcpftinen mit ben ifk'lbtbalamien nachwies

unb bie ©rupfe ber iRabiolarien für fie fotrie für bie ton SDfehen

unb neuerbingS oon ^)ujleb beobachteten ÜJfeerqualfter einfübrte.

Die Setgleicbung ber foffilen tHbijopobeiifchalen , befonberS ber sJ!um<

muliten, führte jur forgfältigen Unterfucbung ber ©cbalenbilbitng auch

bei lebenben Foraminiferen , »eiche eorjüglkh oon Garpcnter geförbert

»urbe. — Gnblidf muß noch ber ©pongien gebacht »erben. Sange

>}eit »urben fie noch ja ben ißolhpen gebracht (fo oon Samarcf
,

fetbft

oon ©ch»eigger , welcher anführt , e« feien Äorallen ohne ißothpen}

unb nach i^rer äußern (Seftalt claffificirt. 3. Fleming grünbete juerft

eine Trennung ber einzelnen Formen auf bie sJlatur ber |)artgebilbe

($ora«, ftiefel* unb Salffch»ämnie) , welchem GintheilungSprincip im

Allgemeinen ©lainoiUe, 9iarbo , 3oljnfton folgten. Sine nähere

Sfenntniß beS ©chwantmfßrperS bahnte (Srant 1826 an. Die 3u*

fammenfefcung beffetben au« ©arcobe lehrte Dujarbin fennen. Gin=

gehenbe Unterfitchungen oerbanft man £>. 3. Carter, 3am. ©cott

©owerbanf unb über ben ©üß»affcrfch»amm 9Jathan. Sieber*

fühn. Crft in alierneuefter $eit beginnt man , bie Gtaffe anhatteneer

unb eingehenber ju unterfuchen. >$u ermähnen ift noch - baß 3t. @.

Derfteb bie 'Jkotojoen als felbftänbigen Jbreis nicht anerfennt, fonbern

fie entweber ju beu ^ftanjen ober ju ben ffiürmern bringt, wie auch
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neuerting« Igaffij in ihnen nur Sntwicfelung«formen ^erer Spiere

erbticft, in fceren betreffenbe Stoffe er fie froh ber Bereinfachung it)re«

Saue« einorbnet.

Soetenteraten. S o n © a e r bemerfte mit fRe<ht, bajj ßuoier

te«hafb alle nietrig organifirten Xt)icre jur ftrahligen gornt gebracht

habe , weit er mit bem Segriffe teö Jppu« bie 3bee einer beftimmten

2lu«bi£bung«ftufe ber Crganifation oerbunten habe. 3)er Xppu« her

3oophhten bebnrfte taljcr einer ftrengen Durchficht, Bad) Gntfcrnu „

ber Srotojoen in bem erwähnten engen ©inne btieben noch ©trahtthiere

unb ßingeweibewürmer hier oereinigt. Sen ben hier junächft ju be=

hanbetnben £b<frcn mit ftrahligein Körperbau würbe anfängtich befon*

ber« biefe charafteriftifche ®eftalt in ben ©ortergrunb geftetlt. @o

oereinigte ? a nt a r cf bie Schinobertnen mit ben ©feoufen unter ber

näheren Scjeichnung berRadiaircs unb nannte bie teueren R. rnolassos,

eine Slnorbnnng, welcher noch ©urnteifter ( 1 8147} folgte. Die ©rippen

würben bann ben beiten genannten (Gruppen at« burch ben ©efifc eine«

Dentafelfranje« charaftcrifirt gegenübergeftettt. Unter ben ©etppcn unter«

fchieten juerft ?l u t o u i n unb SDi i t n e @ b w a r b « 1 828 jwei formen,

oott tenen bie eine mit Darm , SDfunb unb 9tftcr oerfehen war unb für

ben Dinicatcn (Slocibien) oerwantt erftärt würbe. Diefelbe änfiept

fprach 18*29 Sßith- 9tapp (1791 — 1865) au«, f$ür tiefe (gruppe

ftettte 3otjn Saughan £ p 0 mM c n 1830 ben tarnen Polyzoae,

Shrenbergten berSrpojoen auf, wogegen bie übrigen Sippen oon

tepterem at« 9tnthojoen bejeichnet würben. 91ber fchott Slubouin unb

SOiitne Sbwarb« hotten (1828) innerhatb tiefer ©otppen jwei burch

ihre Crganifation oon einanber eerfchiebene formen erfannt, bereu

eine nur eine in ihr Körperparcnchpni eingefenfte oerbauente £wbte

ohne fetbftäntige SBanbutigen unb ohne ©efäfie unb!Jtefpiration«organe,

bie anbere einen fich in bie 2eibe«höhte öffnenten Dtagenfcbtauch befipt.

Die erfteren würben fchon oon Shrenberg Dimorphaea genannt unb

oon ©teenftrup nach beit entwicfctung«gefdhichttichen Beobachtungen

oon Oon ©iebolt unb ©ar« at« genetifch in nahem 3tifammenhange

mit ben üßebufen ftehenb nachgewiefcn. @« finb bie« bie ^pbroiben

;

bie übrigen finb bie echten ©otppen, für welche ber Shrenberg’fche 9fame
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geblieben ifl. Um bie ©hftematif berfelben bat fid) ©hrenberg große

©erbienfte erworben , inbem er juerft auf bie Organifation ber Dhwre,

namentlich auch auf bie 3ahfenoerhältniffe ber lentafeln aufmerffam

machte. Die früheren ©intheilungen bon 3ean Sßict. gel. Samou«

rouf (1779—1825) unb bon Samarcf grünbeten fich auf Snroefen«

heit ober gehlen , ©efchaffenljeit unb gorm bon $artgebilben fowie auf

Mangel ober ©efifc freier ©eweglichfeit (mit lefcterer finb nach ihm»

nach Sbjug ber hi«her gejcgnen 9totatorien, bie ©ennatutiben begabt,

welche be«halb con ihm ©chwimmpolhpen ,
Polypi natantes genannt

werben} . Sehnlichen ©runbfäfcen mit geringen ©iobificationen folgte

©chweigger (1819). Die ©hfteme bon ®. 3ohnfton (1842),

welcher bie brittifchen, unb bon 3am. DwightDana, welcher bie

©olppen ber norbamerifanifchen Srbumfegelung bearbeitete
,
gehn jwar

auch theilweife bon ber gorm unb bem ©au be« Sorallenftodt« au«,

berüclfichtigen aber auch ben Sau ber Spiere. Suf lefcteren, namentlich

auf bie ©ibilbung hotte auch ÜRapp ©ewicht gelegt. Steuerbing« hot

J). ©iilne 6b warb« mit feinem leiber früh beworbenen Schüler 3ul.

§aime (1824— 1856) bie ganje 6laffe mit ©infcptuß ber foffilen

gormen bearbeitet. — ©hrenberg hot in feinen Korallenarbeiten

auch bie Statur be« Korallenftod« aufgeflärt unb baburch ben Snfichten

über bie ©ilbung ber Äoralleninfeln unb «riffe eine ficherete ©runblage

gegeben. SBährenb ber ältere gorfter, glinber«, ©tron bie ©o»

typen ihren ©au au« feht großen liefen beginnen ließen , in welcher

Snnahme ihnen noch ©hamiffo folgte, ber nur bie richtige ©eobach»

tung machte , baß bie {tarieren ©otypen an ber 2lußenfeite ber SWiffe

bauen, {praßen juerft Quop unb ©airnarb bie ©ieinung au«, baß

bie ©otypen nur in einer beftimmten liefe leben Ibnnen. ©hrenberg

machte auf ba« äußerft langfame SBatyfen ber Korallen aufmerlfam

unb glaubte, baß fte nie Säger non beträchtlicher ©tätytigleit bilben

fönnlen. 6« ift ba« große ©erbienft ©h- Darwin’«, bie©ilbung

ber Stiffe unb 3nfeln mit ben geologifchen ©erhältniffen be« ©runbe«,

auf bem bie ©otypen bauen, in ©erbinbung gebracht p haben. Sn

feine Unterfuchungen fchließen fich bann bie neueren bon 3. D. Dana
an. — Die anatomifche Kenntniß ber ©tebufen hotte ©neier fchon
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1 799 angebahnt. © ej; o n unb C e f u e u r lehrten eine groge 3obl neuer

gcrmen fennen. §einr. ÜJlor. ©äce unb Äart ©ill). (Shfenharbt

fudjten einzelne? änatomifche aufjuflären. <£fc^f c^o ftellte 1829

«in ©Aftern auf , melche« in feinen mefentfichen 3“8en n°öh i
efcJ °i*

burchgreifenb richtig anerfannt ift. ©eine Orbttungen finb e« , melche

ben (Stm. gerbe 8 in feiner ©Witterung ber brittifcben nacftäugigen

©febufen fomie Pon ©egenbau r in feinem ©Aftern ber ©fetufen faft

in gleicher ©egrenjung nach berfchiebenen attatomifchen unb merbljoto«

giften ®eficht«pmiften charafterifirt mürben. Die ßntroicfelung bet

©cfieibenguaüen lieg einen nahen 3“famnten^ang mit beti (fbbroiben

©olhfen erfennen. Die mistigen ©eobachtungen ton ©iebotb'8

unb @ar8’ hatten gegeigt, tag bie ©iebufen mäljrenb ber Sntmicfelung

einen polhhoiben 3uftant burchlaufen. ©.8. So ein, ©. 3. ran

©eneben, g. Dujatbin unb ärm. be Quattefage« Ratten

mebufenfötmige ©pröglinge b^broiber ©ol^en nachgemiefen , äug.

Sroljn ben bollftäntigen ®ntmicfelung«frei« einer folgen ©lebufe

fennen gelehrt. Die ntorplfologifebe unb ft?ftematifcb>e äuffaffung beiber

©ruppen erfuhr hiernach eine billige Umgeftattung. ©orjüglich maren

e« bie ©ipljonopboten (beren Äenntnig in neuerer 3eit tut# ©filne 6b*

marb«, Äöllifer, ©egenbaur, Seucfart unb ©ogt gefötbert morben mar)

,

melche bnrch ben bei ihnen am entfcbiebenften entmicfelten ©olhmorbhi**

mu« ber 3nbi»ibuen ju ber juerft eon ® egenbaur beftimmt formu«

litten änfcbauung führten , tag bie betriebenen fomoht bei ben 9iöh-

renquallen ale bei ben ^yfcroiten ©eilten auftretenben perfchiebenen

@ebilbe eine gleite ©ntmicfelung jeigen , melche fie , menn auch auf

betriebenen ©tufen ftehen bleibenb, al8 glei<hmerthige 3nbioibuen er«

fennen lägt. — Die ©ermanbtfdhaft aller hierhergehörigen Dh*CTe h®t

$. ©filne (Sbmarb« mie ermähnt au8 ber Sigenthümlichfeit ber

$>ehlräume be8 Seibe8 erfannt , melche er al8 ®aftreea«cularapparat

bejeichnete. äuf biefe äuffaffung grünbete fich bie Bereinigung ber

©eilten unb ©febufen unter bem glücflich gemähten ©amen bet l£oel*

enteraten ben greh unb Seucfart, mährenb $ujleh fie nach Öen hier befen-

ter« entmicfelten ©effelorganen bet Jpaut al« ©ematepheren bejeichnete

(1851). Die meiteren uoch nicht ju einem abgerunteten äbfcbluffe ge«
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langten gortfcpritte bejiepn fiep borjüglicp auf ten immer fpecietter

geführten 9?acpwei« ber genctifcpen ©ejiepungen ter betriebenen

germen.

Scpinobermen. 9?acpbem fitein für bie Scpiniben ben Staffen*

namen ber Scpinobermen aufgeftetlt, ©ruguiere« unter berfelben ©e<

jeicpmtng nocp bie Äfteriben begriffen patte , bereinigte juerft Subier

aucp bie $ototpurien mit jenen beiten ©ruppen ju einer großem 316*

Leitung. Die ©attung Comaiula würbe meift ju ben ©eefternen ge-

bracht , bon beren übrigen gornten fie aber at« weiter abmeicpenb bon

Subier 6ejeidmet würbe, g. ©. Seudart hotte fc^on 1829 bie Set*

mutpung au«gefprocpen , bafj fie bon einem ©fiele lo«getöft ju fein

fcpiene. Die« beftätigte 1836 3opn ©augpan I pompfon, wetcper

ben früper bon ipm befcpriebenen Pentacrinus europaeus at« 3ugenb*

juftanb ber Somatet nacpwie«. gür bie Sncriniten, wetcpe Subier

jwifcpen 3lfteriben unb Scpiniben geftettt patte, opne eine befonbere

Slbtpeitung für fie ju btlben, errichtete 1821 3. ©. SOlitter bie ga*

milie ber Srinoiben, wetcpe ©rappe Sbw. gorbe« jur Scpinobermen*

orbnung erpob. Sr tpeitte in feiner reijbotten ©efcpicpte ber brittifcpen

©eefterne Scpinobermen) bie ganje Staffe nacp ben ©ewegungSorganen

in ©innigrabe (Srinoiben) , ©phtigrabe (Oppiuren) , CirTpigrabe

(3lfterien), Sirrpifpinigrabe (Scpinen), Sitrpibermigrate ($ototpurien)

unb ©ermigrabe (©ipunfetn). 1820 entbedte Sporn, ©ap foffite ben

Sncrinen unb 3lfterien berwanbte gormen
,
©entremiten

, für wetcpe

1 828 3. g lem i

n

g ben gamiliennamen ©laftoibeen aufftettte. Snblicp

unterfcpieb ?eop. bon ©u cp 1845 bie ©rappe ber Spftibeen bon ben

übrigen mit 3trmeu berfepenen Srinoiben. Säprenb auf biefe Seife

ber firei« ber Scpinobermen berbottftänbigt würbe, entpietten bie §oto*

tpurien ber früheren ©pfteme nocp bie ©ipunfetn. Stuf fcaS 3weifel«

pafte tiefer ©tettung patte fcpon 1818 ©tainbitte aufmetlfam gemacpt,

bi« fee enblicp 1849 Sm. ©lancparb unter bem ipnen 1847 bon

Ouatrefage« gegebenen tarnen ber@epppreen ju benSürmera braepte.

Die Slafftfication ber Scpinobermen pat nur in fofern ©cpwanfungen

bargeboten, at« einmal bie bon Öamard eingefüprte engere ©erbinbung

ber Scpiniben unb ütfteriten mit ben SWebufen bie ^)ototpurien fepärfer
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»ou ceu übrigen gönnen idnct. Diefer ©nttjeitung folgte noch 1837

©urmeifter, welcher ter Orcnung fen Flamen ter ©fytofcernten gab.

Hntrerfeit« tourten tic Opfjittren unb Slftcrien tote ermähnt oon gerbe«

at« felbftäntige Orbnungcn getrennt , luäfjreub in ten meiften übrigen

©hftemen beite (Gruppen ju einer Ortnung oereint teerten. Um tie

Stenntniß ter lebenten ttnb foffiten (Scpincn hoben fich ?. H gaff 13 unt

(£. Defor tie grüßten Bertienfte ertoorben (1837 u. flgte.). T)ie

Hfterieen orbnete 1805 'Hub. 3op. 'die pi u«. (Sie fanbett fpäter (1842,

unter 3ol). 'JJtülter’« ganten eine eon ihm in Berbintung mit g.

£>erm . X r o f cfo e t bearbeitete auegejeiebnete mon ograppifche Darftettung.

Die tpolothurien mürben in einer fefyr guten Differtation anatomisch

unt fpftematifch oon ©ill). gerb. 3aeger (1833) behancett, furj

tarauf (1835) oon 3cp. gr. söranbt at« Ortnung hingeftellt unb

naturgemäß ctaffificirt. (Sine erftc Hnatomie mehrerer ßebinotermen*

formen gab g. Die bemann in tem fefton oben angeführten ffierfe.

Detle ßpioje fürberte bie Slnatomie ter ßchiniten, metthe 1842

0 . Valentin im 3ufamntenhang bearbeitete; au« Runter« Nachlaß

tourbett ©Reinheiten jur Hnatoinie ber Jpolothurien befannt. Die

Synapta jergtieterte Quatrcfage«. ©eitau« tie michtigften Unter«

fttchungen über tic üliorphotogie ter ßchinotermen oertanft aber tie

©iffenfehaft 3oI). SDJütler. lieber tic ßntmicfctungOgcfcbicbte toaven

fchon oon 2)1. @ar«, Danietofen unb Stören, Dnfoffe unt Hug. Shohn

mistige Beobachtungen oeröffcntticht rcorceit. SDtütlcr (ehrte turch eine

9{eihe ber meifterhajteften Unterfudjungen tie thpifchcii ©itioidetung«*

oerbältniffe fämmtticher ßebinotermenortnungen fennett unt turch*

tnufterte bei tiefer ©etegenheit tie Slnatomie ter ganzen ©nippe in einer

fo eingehenteu ©eife, taß eine umfaffente unt abfehtießenbe Stenntniß

ter Hßorphotogie ter ßchinotennen erft mit feinen Arbeiten beginnt.

© ärmer. ©aren bei ßuoier tic ^oephpteu bie nicht bloß in

ihrer Organifation at« Cie einfachftcu erfannten, foutern auch Suni

X^cif noch nicht binreicbenb befannten uictcrett - fo bittete be*

fannttich bei Vinn« tie Hbtheitung ber ©ärmer jene große Bereinigung

mirbettofer ungegtietertcr Xhicve, metebe mehr einer fünfttichen <Samm*

tung aller nicht antermeit unterjubringenten gönnen ai« einer natür*
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ticken (Gruppe entfpracp. Daß fcpon ©alias serfcpiebene Sehnten pier

erfannte, unb wie baS ©eftreben bet neueren Spftematif barauf gerich-

tet war , befonberS in tiefer großen (Haffe aufjuräumen , mürbe oben

gejeigt. 9facp (Entfernung ber bereite befproepenen bret ©ruppen blie»

ben Spiere, welche jientlicp genau ber jept mit bem Flamen ber SBiirmev

belegten 2lbtpei(utig entfpreepen. 2lucp hier tpat Susier ben erften

«Stritt ju einer naturgemäßen Ülnorcnuug, bem er fclbft jetoep nicht

treu blieb, Söüprenb nämlicp v'inne bie pierper gepörigen formen tpeils

in feine Drbnung ber Intestina
,

tpeilss aber ju ben Scpaltpieren unb

SBtolluSfen gebracht patte, vereinigte Susier 1798 (im Tableau 616m.)

fämratlicpe ©firmer ju einer mit ben Jlrtpropoben nape oerbunbenen CSlaffe

unb ftellte barin bie eigentlichen ©ürnter ben Vers inlestins gegenüber,

gilt bie erfteren fiiprt er bas ©orpanbenfein von ©lutgefäßen (1803

sott rotpent ©lute) als cparafteriftifcpeS Beiepen an
; fie würben sen

8amard, welcper in feinem ©pftem ber wirbellofen Spiere (1801)

Suitier folgte , fpäter änneliben genannt. 3n ben ©orlefungen über

cergleicpenbe Anatomie ftetlt jwar Suitier beibe (Struppen noep jufant«

men (1800), fügt aber bei ben 3nteftinen pingu, baß fie noep niept pin«

reiepenb befannt feien, um über ipre Stellung bei ben übrigen ffiürment

ober bei ben Boopppten entfepeiben ju tonnen. Dies entfepieb Sooft.

Dum tri l 1806 (in ber analptifcpen Boslsgie) fo, baß er bie Singe«

weibemürmer $u ben Bovpppten braepte, worin ipnt fowopl Susier als

l'amarcf (beffen apatpifepe Spiere ben B°opPpten sßllig entfpreepen)

folgten, wie fpäter auep ©olbfuß, Scpweigger, Vatreille , ©iegmann,

anfangs felbft noch san ber §oetten. Die weitere änorbnung ber ©ür«

mer pieng nun jum großen Speile bason ab , wie man bie Singeweibe«

Würmer beurtpeilte. Scpon Dtutolppi fagte, baß biefe ©ruppe naep

9trt einer gauna bie Spiere mit beftiramtem ©opnorte innetpalb anberer

Spiere umfaffe; auep von ©a er verneint bie ©elbftänbigfeit berfelben.

©lainoille ftellte ben fflorftenwürmern (feinen Spaetopoben) bie

gußlofen gegenüber, ju welcpen er bie ©lutegel unb Singemeibemürmer

reepnete, erfannte aber baS Unnatürücpc ber lepten ©ruppc an. 9(m

weiteften mit ber Sinorbnung ber §e(mintpen in anbre Hbtpeilungen

gieng g. <©. t'eurfart, welcper ©otppen«, Slfaleppen«, Srematoben«,

*8. ^ a t u#, iKcftb. t. '&co\. 44
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(Schinobermen* unb ännulaten*;pelminthen unterfcheibet unb e« auffal*

lenb finbet, baff e« feine ben ©iollu«fen jujurecfjnenten <5ingeweibe*

Würmer gebe. ©ur meifter bilbete 1837) au« ben &tafcern, ©ant=

unb ©lafenwürmetn eine Orbnung Helminthen, bereinigte bie©lutegel

mit beu Irematoben unb ©lanarieit ju bet Oruppe Drematoben, bringt

ober bie ©emertinen mit ben ©ematoben ju ben fu§tofen ©ingelmür*

mern. 3n einer eigentümlichen Seife bat St. ©. Oerfteb (1844)

au« ben fufj* unb bcrftentefen ffiürmern tier ben Unterorbnungen ber

Helminthen entfprechetibe ©ruppen gemacht. ©ub. 8eucfart folgt

(1848) ©unneifter, nennt beffen Helminthen Slnenteraten, teffen 2re-

ntatoben (mit (Sinfchlufs ber ©emertinen) äpoben
, fügt aber stcifcben

biefe unb bie Slnnulaten noch eine ©ruppe Siliaten für bie ©äberthiere,

über beren Stellung fchon oben gefprochen würbe, unb bie ©rpozoeu.

(5ttblich tbeilte (5. ©ogt (1851) bie Sürmer in ©latt* , ©unb unb

©ingelwürmer , in ©ruppen, welche ihrer allgemeinen Umgrenzung

nach bi« heute ©ültigfeit haben. — Stäubern liuoier fchon 1798 bie

©efäfjc ber ©lutegel befchrieben, bie Anatomie ber Sßürmer überhaupt

weiter geführt hatte, förberten befonber« ©ab ignp unb Slubouin

unb ©i. (5 b warb« fowohl bie Anatomie al« bie äujjerc gormenfennt*

nijj ber Snneliben, bamit auch ihre ©hftematif. 3l)nen haben fich

fpäter Quatrefage 8, ©lancharb unb 3lb. (5b. ©rube ange*

fchloffen , welche burch au«gebehnte Unterfuchungen bie Jfenntnifj be«

gorntenfreife« auegebaut haben. Die H'rubineen befonber« würben

anatomifch bon grj. 8epbig aufgeflürt, fhftematifch son O. ©io*

quin-Ianbon bearbeitet, nachbem oorher ©piy unb Ouatrefage«

biefelben behanbelt hatten. Die Senntnijj ber ungerechtlichen ©er*

mehrung ber ©plliben, welche O. g. ©iütler fchon gefehn hatte, haben

JQuatrefage«, Hiob“ unb ©i. Schulde erweitert. Die <5ut»

wicfelungSgefchichte beT SBürmer unterfuchten @ar« unb 8 oben,

Äßlüfer, 3. ©iüller. — ßubier hatte bie SBürmer nach bem ©or<

hanbenfein ber ©orften, 1800 nach bem ber äufjeren ftiemen getheilt,

ßintheilungSgrünbe , welche feitbem ftet« in ©ebrauch geblieben finb.

Dem erfteren folgte Dum er il 1806 unb 8a mar cf fowohl im ©hftera

(1801) al« in ber ^^ilofo^^ie (1809). 3n ber ©aturgefchichte ber

Digitized by Google

.



tcnntniji btv Söfirmtr. 691

wirbeliofen Spiere naprn Vamard eine Slbtpeilung Slpoben für §iruti«

ncen unb ßipiureen (mit bei» Stegenroürmern) an unb tpeilte ben 9ieft

ber Söürmer in bie betben fener Slbtpeiiung coorbinirten ©rappen ber

Antennees unb S6dentaires. Diefe brei entfpredjen jiemlicp ben oon

ßuoier 1817 int Rbgne animal aufgefteiiten ber Abranclies, Dorsi-

branches unb Tubicoles. ©aoignp berüdficptigte bie ©orften, Sin«

tenneti, Slugen u.
f. f. unb tpeiite (1820) bie Sinneiiben in bie Bier

©ruppen ber üiereiben, ©erputeen, ßumbticinen unb fnrabineen. Sin

cie erfle ßubier’fcpe ßintpeiiung fc^iießt fiep bie Bon ßatr eilte an

(1825) ;
bie mit Äiemeit oerfepenen tpeilt er in Stotobrancpier , Geppa«

lobranepier uub üliefobtancpier , bie Äiemenlofen finb ßnterobrancpier.

©lainBilie legte bei Speilung ber ©orftenroürmer bie größere ober

geringere ©ieicpmertpigfeit ber Segmente p ©runbe . SDiitne ß b w a r b s

napm einen Bon Pantard berührten ^ßunft peraue (vivant vaguement

dans les eaux etc.) unb nannte (1834) , im Uebrigen ba$ $auptge>

leitet auf bie meiepen Äörperanpänge iegenb , bie 'Jiereiben ©aotgnp’«

Errantes
,
bie ©erpuleen Tubicoles

,
bie ?umbricinen Terricoles

,
bie

§irubineen Suceuses. Sroptem bag ßbwarbb 1838 notp eine anbere

ßintpeiiung oorgeftplagen pat (wie ©iaüiBilie in Slpoben unc ßpaeto«

poben, leptere in Geppaio« unb SDlefobrancpier) ift feine frupere Slnorc»

nung jiemiiep allgemein pr ©eltung gefommen, wie fie j. ©. St. ©.

Oerfteb, weitpet nur bie $irubineen ausfeptiegt, annapm, nur bag

er bie Errantes nun Maricolae nennt. Stuf einer fepr grogen geraten«

fenntnig rupt ©rube'« ©pfteni (1851), in roeiepem er bie beiben

©ruppen ber SJiememoürmer p einer Drbnuttg i Appendiculata poly-

chaeta) cereint unb jmifepen biefe unb bie Sumbricinen unb $irubineen

(weitpe er Oligochaeta unb Discophora nennt) noep jwei Drbnungen

für Tomopteris unb Peripatus etnftpiebt. £>ie in biefen ©pftemeti

meift nic^t berüdfieptigten ©trutelwürmer (Bon ßprenberg 1831 in

weiterem ©inne Turbellaria genannt) patte ßuoier neben bie £)irubi«

neen geftettt. SWit biefen würben fie neuerbing« Bon ©urmeifter

unb 8t fieudart (1848) Bereinigt; bobp würben bie tepteren ritptiger

Bon ß. © o g t

,

bem autp ©egenbau

r

folgt, ben Slnneliben pgetpeilt.

— Die Stenntnig ber ßingeweieewürmer, iprer geraten, ipre« ©aue«.
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if)ter ßntwideluug gefüttert, een Schleier, meiner auf fc manchen ör«

Meinungen im l'eben berfelben lag, gelüftet ju baten, ift wefentlich ein

93erfcienft fceutfd^cr gorfcher. ©or Sillen ift ^ter ß. 8. SRubol^^t ju

nennen , welcher nicht allein bie 3uhl ber befannten Helminthen gegen

feine ©orgänger jaft cerbreifacht bat (3eber 391, SRubolphi 993 8rten),

foitbem fowolfl fpftematifch als anatomifcb bie ©ruppen gewiflermafjen

neu begrünbet bat. 3hm folgten 3olj. ©fr. ©remfer (in ffiien,

1767— 1827), ©ojanus, griebr. S^ftn. Heinr. ßreplin (in

©reifSwalb), Dt i
fc f cp , ßbuarb SDtehliS geft. 1 832 in Clausthal ,

ß. con ©aer, ß. SDtor. Diefing, ß. Dp- ß- »on Siebolb.

Sie lehrten nicht allein bie Anatomie ber Helminthen unb berenßntwide«

lungSftufen lennen, fonbern befeitigten auch bie felbft con SRubolpIji nicht

ganj aufgegebene iännapme einer Urzeugung bei biefen Ib'eren - @'e

legten ben fiebern ®runb ju bem©aue, welcher fe^t ccn Dtub.Sieucfart,

Slnt. ©cf? neiber u. 8. weiter geführt u>irb. ©on SluSlänbern finb

rühmlich ju nennen Sllej. con Dtorbmann iftarb 1866 in Reifing»

forö), mich- Owen, D. g. ßfebriebt, g. Dujarbin unb ©. 3.

can ©eneben. Slbgefepn con ber etwaigen ßinorbnung fäntmtlüher

Helminthen in baS ©pftem ber ffiürmer hat Dtubclphi’S ßlaffification

(bie ficb wie erwähnt an 3eber anfebloß noch immer ©ültigfeit. Dtur

betreffs ber ©lafenwürmer würbe ein wefentlicber gortfebritt gemacht,

©oejc hatte biefelben als in ßingeweiben (nicht im Darme) (ebeube

©anbwürmer cargeftellt. Diefer burch Dtubolphi’S ©pftem , welches

neben benDtematoben, Slcanthocephalen, Drematoben unbßeftoben noch

eine Drbnung ©lafenwürmer aufführt ,
jurüdgebrängte ©efieptspunft

trat wieber in ben ©orbergrunb. Siegmann fagte (1832), baf? bie

©lafenwürmer als unausgebilbete gormen ber ©rubenlöpfe unb ©anb<

Würmer angefehen werben fönnten. Dtun fannte fchon Dtubolppi bie

SBanberung unb bie bamit erfolgenbe SBeiterentwidelung einiger ©aub<

Würmer aus giften in Saffercögel. con ©iebolb wies (1844)

bie Söanberung ber ßntwidelungspftänbe con Drematoben nach, welche

©ojanus unb ß. ß. con ©aer befchrieben unb ©teenftrup bereits als

pm ©enerationSwecpfel gehörige gotmeit bezeichnet hatte, ©leicpzeitig

betonte er aber überhaupt bie Dlothwenbigfeit bes SBanberuS auch an«

Digitized by Google



fftmitnifi btt Strtfcrobobeit. 693

berer Helminthen, ber 'Jiematoben unc befonber« cer iöanbmürmer unb

wie« brrcct auf bie 3bentität be« 991afenwurm« bev iDiau« unb be«

99anbwurm« ber&ape hin Hiermit war ber 9lnftoß jur experimentellen

99ehanblmtg ter gragc gegeben, welche juerft griebr. Süchenmeifter

{1851 , unmittelbar barauf Bon ©iebolb felbft au«führten unb bamit

bte grage ganj im ©inne ber ton ©iebolb’fchen (Erwartung entfliehen.

&urj torher batte tan 93 e n e b e n eine große 9teihe 99anbwurmformen

unterfucbt unb burcb ihre Grntwidelung teranlaßt ton 91euem barauf

©ewicht gelegt, baß fie Djierftöde feien. Sichtige Seiträge jur (Ent*

»icfetung ber Irematoben gaben gil. be gitippi unb 3. 3. 'D?ou>

linie, mäbrenbgriebr. ©tein, ©uibofR.Sagener unb9i. Seudart

bie Sanburitrmer weiter im (Einjelnen lernten lehrten.

91 r t b r o p o b e n . 9tä<bft ben Sirbeltbieren haben bie 9lrtbvoboben

bie jablreicbften greunbe unb Arbeiter gefunben. ©eit üRitte torigen

3abrbunbert« ift bie entomologifcbe Citteratur außerorbentlicb ange«

maebfen, bie fbeciell über 3nfecten banbelnbe ift noch einmal fo umfang»

reich al« j. 99. bie über 93iigel unb al« bie über 5D?ollu«fen. 9ln bie

©teile ber oben (©. 559) erwähnten 3eitfchriften traten anbere (311t«

ger, ©ermar unb finden , Ib°n - ©Ubermann, S^omfon}, ton benen

einige noch befteßn. 99efonbere ©efellfchaften pflegten ben gortfehritt

auf bem ©ebiete ber ©lieberthiere , wenn auch bie hauptfächlich beliebte

(Slaffe bie 3nfecten waren, fo in granfreicb (1832), (Snglanb (1833),

Deutfchtont {Stettin, 1837), ^oüanb (1857).

Dem (Erfchtießen be« ärthropobentypu« in ber gefcßilberten Seife,

ohne 99ejug auf bie Sirbeltbtere, waren 33erfuche torau«gegangen, bie

einzelnen gormenfreife innerhalb be« Dppu« f<h«rfer gegen einanber

abjugränjen
;

bie« führte mit jenem allmählich jur natürlichen 9lnorb*

nung ber ©rupfte. Sie bei gabriciu« war noch in bem erften SBerfuch

einer <5tofflfication ber ärtljropoben, welchen fJierrc änbre Satreille

igeb. 1762 in 99rite«, geft. 1833 in ‘Pari« aufftetlte (1796) ber

ganje firei« at« „Snfectcn" aufgefaßt unb in gleichwertige Orbnungen

geteilt worben. 93on biefen umfaßten nur bie tier lebten bie übrigen

9lrthropoben , bie erften jeßn gehörten ben 3nfecten. Dabei erf^ienen

bie Strachnifcen juerft al« ^opftofe" unb jum erften ‘Jftale bie „SDJpria«
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pocen" mit einigen Ärufterni. Srft nacktem Sueier 180» bie Srufta-

ceen, Vamarcf 1801 bie Sltacbniben als felbftänbige Staffen eon ben

übrigen ©ruppen getrennt Ratten, befchränfte fic^ bet ?lu«brucf 3nfecten

auf bie jechafüfeigen Strthropoben , melden nocp 1832 üatreille bie an-

bern Staffen al« Slpiropoben gegenfiberftettte. hiermit waren bie eiet

Staffen gegeben in ber fform, wie fie noch beute angenetnmen werben.

9iur bie Stellung cer ÜRpriapoben war notb nicht beftinunt ;
t'atreilte

fetbft wecbfelte ihren <f$la|j mehrmal« ; SBitt. Slforb Öeach (geft. 1836]

bitbete eine eigene Stoffe au« ihnen . wäljrenb bie meiften fie )u ben

Snfecten, Srichfon unb nach *hm »on Siebolb fogar ju ben

Sruftaceen brachten. Die meiften Spfteme waren bis bahtn auf flöget

unb SJfunbtheite gegrfinbet, fetbft ba« be« um bie Sntomologie fehr

eerbienten ffiitt. tirbp (1759 — 1850), beffen in ©erbinbnng mit

ffiitt. Spence (1783— 1860) bearbeitete Sinteitung in bie Sntomo«

logie befonter« nu|btingenb geroirft hat. Öeacp berücffichtigte jwar

bie Sntwirfelung , folgte aber bei ben Drbnungen fetbft ben gtügetn

unb liefern. Dien legte wobt in feinem eiertheiligen Spfteme bei ben

3nfecten ©ewicht auf bie ©erwanblung. führte aber fpäter (1821) ben

unhaltbaren ©egriff bet uneoüfonmtnen ober halben ©erwanblung ein.

Setbft ©urmeifter nahm 1837 biefen 9lu«bru<f auf, trofcbem er oorher

(1832 im $>antbucbe ber Sntomologie) bie betreffenben formen richtig

al« ametabolifche bezeichnet hatte. ®c*[ge naturphitofophifchen Stnfluffe«

ift e« wobt , wenn berfelbe Sntomotog fammtliche ©lieberthiere al«

SBaffer«, i'anb« unb Snftglieberthiere b. i. ©firmer, Spinnen mit

iDfpviapoben, 3nfecten. bezeichnet, aber, weil ber Uebergang »on ©af=

fer« zu Sanbtbieren hoch zu auffallenb fei, noch eine Durchgang«gruppe

(Sruftaceen bazwifchen flieht. — 9toch war aber bi« zur 3eit ber

zweiten Stuflage een Sueier’« ^erreich bie ©egrenjung be« ©lieber-

thiertppu« nicht ficher ermittelt. Die« erfolgte nun. Die Sirripcbien

ftanben bei ben ÜWollu«!en
; unb wenn auch Vamarcf 1802 fte al«

fchalentragenbe Ärufter aufgeführt, Satreitle fie mit ben Slnneliben

Zu einer gtvifethen üßolluelen unb ärthropoben ftehenben ©ruppe eer*

einigt hatte, fo tiefe fie hoch Sueier 1830 noch bei ben ÜWolluefen. 3n

bentfelben 3ahre aber eeröffentlichte 3. ©. 2h°mpf on ben au« ihrer
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Sntwicfetung geköpften Stacpweia ihrer Ärufternatur , welcher bann

junäcpft burcp ©urmeifter 1834, fpäter bon S. ©pence ©ate

(1851) beftätigt, befonber« aber bon Sb- Darwin in feiner 3Jtono«

grappie ber ®ruppe (1851) erweitert würbe, ferner gatten bie Ser«

näen für Singeweibewürmer. greitiep ^ieft fie fepon © ( a i n » i 1 1 e für

gegtieberte Übiere unb Sa tr eilte brachte fie wenigften# ju ben gtieber*

tbierartigen Helminthen. äber erft burcp ätep. bon Storbmann’8

Siacpwei« ihrer Sntwicfetung würbe ihre ©teßung bei ben Shuftern

gefiebert. Snbtibp entbeefte 1853 %. D. ©djubaert bie Sntwicfetung

ber ©entaftomen unb entfernte babureb biefe gorm au« bem Greife ber

Helminthen. Die änatomie ber ©(iefcertpiere im allgemeinen fifrberten

japlreitpe Arbeiter , unter benen (außer ben ©erfaffern ber erwähnten

Hanbbücper ber oergteiepenten änatomie) eorjügtich ju nennen ftnb

gr. SB. S. ©uefow (1828 unb 1829), ©trauß«Dürfheim

(1829), SionDufour (geb. 1782), fceffen japtreiepe Unterfucpungen

fiep befonberö auf äraepniten unb 3nfecten bejiehn , ®. 9t. Drebi«

ranu« unb 3op. griebr. ©ranbt, welcher in ber mit 3ul. Dpeob.

Shftn. Slnpeburg bearbeiteten auggejeiepneten „mebicinifcpen 3ooto<

gie", fowie in ber Arbeit über bie Singeweibenetnen ©Jirbettofer wertp«

»eile Seiträge jur Anatomie ber ärtpropeben gab. äußer biefen all«

gemeinen arbeiten ftnb aber noch fotepe über einjetne ©pfteme ju

erwähnen
, fo bie wichtigen Unterfuchungen über bie Sterben bon 3op.

©tütler, benen fich bie ©efchreibungen bon Sm. ©lancharb unb

ber Slacpweig functionett nerfepiebener Stemenftränge bei ©tpriapoben

bon ©. Stewport anfeptoffen ;
ferner bie Unterfuchungen über bie

äugen bon 3. üRütter, S. üftor. ©ottfepe, 3. ®. griebr. SBitt

unb grj. Sepbig, über ba8 0pr »on bon ©iebolb unb 9t.

Seucfart, über ben ©tuttauf non S. ®. ßaru« unb ©tancharb,

über äbfonberunggorgane non H«nr. ÜJtecfet, wobei bie hiftiotogifch

intereffante gorm ber einhelligen Dtüfen jum erftenmate naepgewiefen

wirb, enbtich über bie ©enitatorgane non bon ©iebotb, g. ©tein,

(3nferten , SDtpriapoben , an wetepe fiep bie Unterfuchungen über ben

3Jtifropptapparat am 3nfectenei bon ®. üJteißner unb 9t. Seucfart

onreipen. 3« erwäpnen ift enbtiep noep berSiacpwei« be« ©orfomtnen«
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Bon Samenfcpläucben (ben oon SJtilne ßbwarcs 1640 fogenannten

Spermatopboren bei niebern jtruftern turf BonSiebolb. ©ne

notb allgemeinere Xragtoeite batten bie Betrachtungen über bas §aut«

fielet, »elfe. angeregt burf täfd»fct?ol^ uub Bon Baer bann A u t o u i n

unb befonbers S t r a u {? * D ü r f p e i m anftellten . ©rgänjenb trat hier

bie ©ttbeefung beS CS^itin in ber Arthropobenpaut burep Obi er (1823)

pinju, »elfe tfaffaigne (1842) unb befonbers ß. Sfmibt (1845)

erweiterten. Durf bie allmählich erlangte größere lleberfiftliffeit,

in »elfer nun bie oerffiebenen gönnen ber ©liebertpiere fo»opl nach

ihrer allgemeinen ©eftalt als nach ihrem Söait erfchienen , tonnten bie

in beiten Stiftungen gemachten ßntbeefungen birecter jum gortffritt

in ber ßrtenntnifj bes ganjen DppuS oenoertbet »erben. Skfentlife

Aufgabe blieb oor eitlem bie gegenfeitige Stellung bet gröfjern unb

tleinern ©ruppen , bie Berwanbtffaften ber ßlaffen unb Orbnungen

ju ertennen. Die Uöfung berfetben bahnten junafft anatomiffe Un*

terfufungen einjelner ©ruppen an. gür bie ßruftaceen finb hier ju

nennen bie Arbeiten Bon Aubouin unb 2)t. ßbwatbS, ?ouiS Ourine

(1751— 1819), ßarl Aug. Siambopr. Die ©itbecfung oerfümmerter

SJtännfen nieberer ftrufter burch A. Bon Storbmann , befonbers bie

entwicfelungSgeffiftlifen 'Arbeiten Bon Staffe , Storbmann , Bairb,

Bäte, ÜoBen
,
^piltppi , Steenftrup, gr. SDtüller. Sie finb ber Aus«

gangSpunft neuer Anffauungen fogar bes ganjen Dppus geworben.

Die Anatomie ber SJtbriapoben förberten befonbers i*. Dufour , Sie»«

port uub 3 . gr. Branbt, bie ber Arafniben ©. St. DreoiranuS,

Dufour, Blanfarb, 3 . SJtütler, Branbt, A. Dttgcs, Dopere ; Bon

ben Arbeiten über 3nfectenanatomie finb neben ben allgemeinen oben

genannten nof er»äpnenS»ertp bie Unterfufungen über BcrbauungS*

organe Bon ßarl Aug. Stambopr (1811), fomie ber Stof»eis ber

SJtatpigpiffen ©efäfe als Stieren burf Stengger (1817) unb Süurjer

(1818, Brugnatelli patte 1816 ffon ^arnfaure in ben (Sporeten ge«

funben, opne bas Organ ju bejeifnen). Bon großer Bebeutung finb

bie Unterfufungen über ben ^auSpalt oerffiebener, befonberS fccial

lebenber 3nfecten, unter benen Bie claffiffen Beobachtungen über bie

Ameifen unb Bienen oon ben beiten u b e r (granc. 1750—1831,
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3ean ^Jievre 1777— 1*540) hevoorzupeben finfc. Sin fie fc^liegcn fiep

tic Arbeiten über gertpflanjimqSerfcpeiiumgen. Tie fcpon genannten

©eobacPtungeti über ©lattläufe regten »»eitere »wichtige Unterfliegungen

an über jungfräuliche Beugung unb bie fo merfwürbigen gortpflan*

jungSoerhältniffe bei bei» ©ienen. 3n beibeu ©eziepungen oerbanft bie

Siffenfcpaft ba« 'Dieifte ben ©entiipungen oon © i e b o l b
:

e , welcher

nicht bloß ba« ©orfommen ber <f$artpenogenefi« bei Artpropoben burch

forgfältige ©eobaeptung ter gälte bei ©fpeptten ficher (teilte, fonbern

anbrerfeit« auch jene Theorie beö ©ienenftaat« mit Tpatfacpen begrün»

cete , welche cer forgfältigfte neuere ©cobacpter beffelben , ber ©farrer

in SiarlSmarf i. ©cpl. 3op. Tjierjon (geh. 1811), aufgeftellt hatte.

— £anb in §anb mit biefen ©eftrebungen, tiefer in bie örlenntnifj ber

formen einzubringen, giengen bie gortfepritte ber ©pftematif. gür

bie öruftaceen »raren bie Arbeiten oon Catr ei Ile bie »oichtigften

,

feinen Aufhaltungen folgten im Allgemeinen fowohl bie früheren Tat«

ftellungen ber ganzen Ölaffe oon?. Slug. ®uill. © oSc (1759— 1828)

unb ®. A. TeSmareft

,

at« bie neueren, »on benett ba« ©Bert »on

.$. UJfilne (5b warb« ©runblage fpäterer gorfepungen würbe. Tie

neuefiten ötaffificationen oon Tana unb Alpp. üJiilne öbwarb«
weichen oon jener ©riinblage wohl nicht jum ©ortheil einer fchärferen >

Umgrenzung unb Sichtung ber ©ruppeu ab. Tie (Gruppen ber Aracb»

niben hatte gleichfalls fiatreille juerft (1817 richtig beftimmt; bie

Theilungnach ben Atpmung«organen, bereu Teutung
f
pater 9i. Öeudart

berichtigte, ift ©runbprincip auch fpäterer ©pfteme geblieben, ©on

biefen fchliejjt fiep für bie $aupttpeUung ber Stoffe ba« »an ber )poc>

oen’S einem früher oon Tuge« bei ben Acartnen heroorgehobenen

llmftanbe an, ber beutlichen ober »erwifchten ©lieberung einzelner

ÄSrpetabfcpnitte. Auf ben fpftematifepen Sertp ber Augen bei ©pinnen

lenfte wieber 3. ©lad wall, ber um bie tenntnijj ber englifchcn

©pinnen fo »erbiente gorfcher , bie Aufmerffamfeit. 3n umfaffenber

Seife (teilten Saldenaer unb ©. ®er»ai«, fowie S. S. §apn
igeft. 1836) unb S. S. Socp bie ganze Stoffe bar. ©on ben fo über«

au« zahlreichen Arbeiten zur görberung ber ©pftemati! unb tenntnifj

einzelner ©ruppen unb gormen ber Onfecten ift zunäepft bie Sinteitung

Digitized by Google



698 Triebe ber 2Jlorpb<>legit

jur neueren Slaffification berfelben Bon 3am. Obab. VJeftntoob (geb.

1805, ^rofeffor in Dpforb ju nennen, »elcpe ba« älter geworbene

ffierf Sivbp’« unb ©pence'0 in fpftematifcpev £>inficpt ergänzte. Die

Slaffification fetbft fieberte oorjüglitp ©urmeifter fcurep ©vünfcung

berfetben auf bie <5nt»idelung«art. teuere gortfepritte*'} betreffen

nur bie relatiBe ©elbftänbigfeit ober untergeorbnetere «Stellung einzelner

©ruppen (j. 0. ber ©trepfiptern unb Dictpeptera unb bie im ©inne

einer einreihigen Sntwidelung pbpere ober nicbere Stellung, roelcbe

man j. 0. ben $pmenoptern ober Soleeptern gibt, gragen, irelcbe ren

beoorftepenben genealogifcpen Äenberungen fce« ©pftem« gegenüber an

0ebeutung oerlieren »erben. Die SRefultate ber äußerft japlreicpen

©ammlungen fauniftifeper Xpatfadpen ftnb in 0ejug auf bie ©efep«

ntäßigfeit einer geograppifepen Verbreitung nur cereinjelt bearbeitet

»orben, fo für bie Sruftaceen Bon £>. 2J?ifne Sbmarbe unb Dana,

für bie 3nfecten Bon Satreille, 0remi, $. £>agen, Dp. Sacor«

baire, g. 3B. 3)lae!lin, »äprenb für bie ©cpmetterlinge ein toiep-

tiger änfang Bon 3Cbolf unb Sluguft ©peper gemaebt »urbe.

SWolluöfen. Den ©runb jur näperen Senntniß unb jur natur

•

gemäßen ©ntpeilung ber Sßoßublen legte Su Bier, »elcper biefetben

anfangs als Stoffe , fpäter als fetbftänbigen DppuS pinfteüte. ©tpon

1 795 tpeilte er fte unter ©erüdfieptigung ber Verpältniffe beS SKantels,

ber ftiemen u. f. f. in Seppalopeben , ©aftropoben unb Slceppalen.

Von ben ©aftropoben fepieb er fetbft 1804 bie Vteropocen , ?antar<f

1818 bie Jyeteropeben , »äprenb 1806 Dumetil bie ©raebiopotrn,

1801 Itomard bie Dimtcaten als felbflänbige ©nippen trennten. Die

gortfepritte in ber flenntniß biefer Dpiere paben gejeigt , baß bie Äb»

tpeilungen im ©anjen natürliche finb. Die Verfucpe Bon DenpS be

ÜKontfort (geft. 1820), 3op. Sari IDiegerle Bon Vtüplfelbt

(1765 — 1840) unb griebr. Spftn. ©epumaeper (1757— 1830),

auf bloße Sigentpümlicpleiten ber ©epaten opne ©erüdfieptigung ber

Dpiere ©ruppen unb ©attungen ju grünben, füprten ju fpnonpmifcpen

81
) St bieftc bie ptflorifdje ®arftellung mit einet Süteraturüberfupt bcmeipfetn,

oUte bitr auf eine Stufjäbtung ber Qanpttrcrtc übet tinjelne Orbnungen unb fan*

nifltffper Setjeitpniffe eingegangen wetten.
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Verwirrungen , wie teiber auch t>er um He Anatomie ber ÜHollusfen fo

»erbiente ©iuf. ©aoerio ^oli (1746—1825) ben gieren ankere

tarnen als bie gebräuchlichen ihrer ©«holen beilegte. ÜDledel rer«

einigte bie ©aftropoben mit ben 'ßtero« unb ^eteropoben ju ben ßepba«

[opferen , worin i&tn » o n © i e b o I b folgte. Der 8amarcf'ftben Stuf«

faffung , nach welcher bie fjeteropoben al« Drbnung ben ©aftropoben

untergeorbnet werben, fcbloß ficb©. 8. 8o»in an, nur baß er »on bem

gelten ober Vorbanbenfein einet 3UI18e b ‘e ^aupttbeilung au$8H?n

ließ. Sßielfac^e Aenberungen an feinem ©öftem nahm 3. ß. ©rar
ror , ohne baffelbe babureb fixerer ju begrünben. Die ©pfteme ron

b'Orbigup unb De«ßape« fließen ftd> im Allgemeinen ben obi»

gen fwuptgruppen an. Den miebtigften gortfebritt in ber allgemeinen

Spftematil Ajat $. 9J?ilne ßbwarb« 1850, inbem er bie lunicaten,

©raebiopoben unb örpojoen ju einer ben SWolIu«!en coorbinirten

©ruppe, ben 2Wotlu«coiben , vereinigte. ß. ©ogt fügte ju biefen brei

Orbnungen noch bie ^Rippenquallen, oßne jebodj bamit AnHang finben

ju fennen. gär ©antmlung neuer Arten unb baß folcbe allgemeiner ju«

gängig würben, forgten 8. ß. ftiener, Sorell SReeoe, bie genann«

ten ©owerbp, $Rub. Arnanbu« “^bHippi (geb. 1808), 8ubw.

Pfeiffer (geb. 1805) fowie f>. ß. ßüfter, weither bur<b neue ©e<

arbeitung be« SRartini’fcben ßonchtyliencabinet« (f. ©. 557) bie jer«

ftreuten 2batfacben ju fammeln fuc^te. — pr bie Anatomie ber ©iol«

luefeu war in erftetSReibe®. ßueier tbütig, beffen (fpäter gefammelte)

Abbanblungen ben Au«gang«punH aller fpäteren gorfcbungeit bilben.

'Jtäcbft bem bereit« genannten 'ßoti war auch Delle ßßia je barauf

bebaut, in feiner ©ebilberung ber fiibitalieniftben ÜRollu«fen beren

Anatomie ju Hären. Aeußerft wichtig würben f). ÜRilne ßbwarb«’

llnterfmbungen , welche bie eigentbiimlicbe gorm be« ©efäßfbftem« in

biefem Ippu« barthaten, naebbem ßubier febon 1796 bie ©enen*

räume bet 2Kollu«fen befebrieben batte. Der ron Qua trefage«

tiefer ©ebilberung, wenigften« für eine Heine ©ruppe, entgegengebaltene

fogenannte ißblebenteriemu« würbe von ßbwarb« felbft unb »on ß b

«

coup unb ©oulepet juriiefgewiefen. 2öertb»olle Unterfucbungen

über anatomifebe ©erbältniffe mehrerer 3Rollu«fenorbnungen machten
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cann uocb »an ©eneten, Üepbig, ©egenbaur, tfeucfart, ftroljn unb »on

Sngtänbern befonbere Droen, Jriupleh, 3ofl)ua sÄ£tcr , aibanp £>ancocf

unb fRob. lempleton — ©Ja# bie einjelnen ©rupfen betrifft, fo tour»

ben bie ©rpojoen eon Sbroarb#, ©gafftj, »an ©eneben unb ben metften

teueren für ÜJfol£u«coiben erttört 62). 3hrf Äenntnijj förberten ferner

Dumortier, ®. ©u#f unb befonber# ®ee. 3am. 3U(man. "Die

i^nen nabe fteljenben ©radjiopoten tourben anatomifcb erfcfiloffen een

Otoen, S. ©ogt, Ipuplep unb ä. $ancocf, währenb um bie

Slaffification ber audj foffit fo »erbreiteten ©rupfe Seop. eon © u cb

,

b’Orbignp, befonber# Jhom. Daoibfon unb S. ©uefe fich »er»

bient machten. Die lunicaten im allgemeinen fanben in $>. üRilne

Sbwarb# unb Delle tSt^iafe eingeljenbe ©eobachter. Die fRatur ber

2l#cibien (ehrten S. ®. Santo, Shfenljarbt, Slgafftj, Sb- ©irart , bie

bei
-

jufammengefefcten nach ©aeignp befonbere £). 3J?. Sbtoarbe

naber tennen. Sigentbüm£icbe 2(#cibienformen untersten unb be<

fchrieben l'efueur , atatljfe , Ouop unb ©aimarb
,
£>upleh , troljn unb

©egenbaur , toäljrenb bie Senntnifj ber ©afpen nach Sbamiffo »orjüg»

lieb burcb Dan. gr. Spricht, ©are, £rohn, $u piep unb ^>einr.

©iüller (1820 — 1864) geförbert »urbe. ©ei ben äiecifcbatigen

'Hfufcpeln b^tte tfamarcf 1807 auf bie ©erfchiebenpeit ber sJJJu#felein»

briicfe aufmerffam gemacht unb fie banach in ©tone» unb Dintharier

eingekeilt. ©päter nahm man noch ten iKanteteinbruct bitiju. ©Jap*

renb aber flamarcf bie ©ra<hiopoben mit unter ben ©cephalen begriff,

löftc biefelben ©£ain»i££e (1822) Ijerou#, baburdb, ba§ er bie lefcte»

ren Üametlibranchier , bie erften ©alliobranchier nannte, ©inb biefe

©Jörter auch bb&riben Urfpruuge, fo bot bae erfterc hoch weite ©er»

breitung gefunben. 2ln ber allmählichen ©erbefferung bee ©hfteme

arbeiteten befonber# ®. ©. Deehape#, Sbto. gorbe# unb ©hl»,

.'p a n l e p , ©. ©. ©Joobmarb unb bie ©rüber £)enrp unb artpur

21 baut«. Die Anatomie würbe namentlich burch bie arbeiten »on

©iuf. SJfangili, 9iob. ©arner, $. ©iilne Sbtoarb#, $. Va«

Bi
) Stinb 9t. l’eudart lagt , baß , wenn bi« Xunicateit »on btit Stcflitolen ge»

trennt werten foUen , bicter Slbl^ilimg bann »ietleübt auch bie lörtojoen cinjti-

orbnnt fein«.
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ca$e* D uthiev« u. 31. geförtert. Die ßntroidelung »erfolgten nach

ten früher ©enannten Cuatrefageö unbüoten. Daneben boten

tie ÜJtufcheln in ten perlen unt fern ©pffu« ter Unterfliegung »eitere

Objecte , welche in Sejug auf erftere ton gil. te gilippi / Ältf.

©agenftecher, D^eot. eon$ej?ling unt ß.üßöbiu« aufgenommen »urbe.

9ieuerting« hoben tie 3lcephalen einen eigentümlichen 3uwach <s an

ten Dentalieu erhalten , »eiche noch Sutier ju ten SBürntern ftellte.

@« »urben tiefe formen ton §. £ a c a j e > D u t h i e r « al« ©oleno*

conchen Den Samellibranchiern an tie ©eite geftellt. Die ©elbftäntig*

teit Der ^Jteropoten »urte Durch Unterfuchungen ton »an ©e ne ten,

ßfeh rieht unt ©egenbaur »on Steuern erhörtet. Durch bie »on

Unterem »erfolgte ßntwidelung gleichseitig ihre morphologifcpe Stellung

in ber 301ollu«fenreihe aufgehellt. Die Ipeteropccen , »on tenen gor«*

fäl Die erften gormen gefiltert hatte, »urben anatomifch »on Delle

ßh»oje, fpöter »on ©oulepet (©onitej, neuerbing« »on ^uylep,

©egenbaur unt ieudart unterfucht, »on ten beiten lefcteren unt

trohn auch ihre ßntroidelung targeftellt. ßutier , üantard unt

©laincille, welcher fie 3tuc(eobrancbier nennt
,

ftellen fie al« Drbnung

unter tie ©aftropoben, »on ©iebolb, ©egenbaur u. 31. nehmen fie al«

eine ten ©aftropoben unt ©teropoten coorbinirte ©ruppe. Die echten

©aftropoben »urben nach ten früheren ©erfuchen »on Guoier, Vantarcf

unt De«hape«, neuerlich äuerft »on üJlilneßbroart« auf ©runb

ihrer Anatomie in natürliche ©ruppen getheilt, au« welcher anorbnung

fich nach unt nach tie jefcige ©hftematif entroidelte. Die Crientirung

in Dem fo reichen gormenfreife , »on welchem man lange 3eit nur tie

©taten fammelte unt claffificirte, »urte hauptfächlich turch eingehente

anatomifche Unterfuchungen angebahnt. §ier fint außer ten arbeiten

»on ßutier unt £>. 3)1. ßtwarb« befonber« tie fReifen »onOuop

unt ©aiinarb unt »on ßpboup unt ©oulepet wichtig geroorten.

Unter Der grofjen 3«hl einzelner arbeiten waren tie »on »an ©eneten,

3Jloquin*£anbon , 8acaje*Duthier« , Üeptig unt Sb. ßlaparebe, gor*

men eerfchietener ©tellung fchitbernb, »on ßinflufj. Sachtem Xrofchel

1836 auj ten fhftematifchen ©Jerth ber 3«ngenbe»affnung aufmerffam

gemacht hotte, unterfuchte tiefelbe jnerft eingehent §einr. i'ebert, bann
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befonbete üoeen uns Irofcpei felbft , um fie bei her ßiaffification ju

oermertpett. 3m Slnfcpiuß an tie gemunbeuen ©trafen foffüer ßeppa«

lopoten ii'urcc tie geometriftpc ©eftait aucp ber ©aftrepotengepänfe

ter ÜReffung unb ©erecpnung unterroorfen, für melcpe Unterfutpungen

bie Arbeiten eon §. Üßofelep unb ßarl grietr. Naumann grünt«

legenb ftnb. Von größter VMcptigfeit für bie fpftematifcpe unb morppo«

logifcpe Sluffaffung bet einjetnen ©ruppen ift aucp hier beren ßmbrpo«

iogie gemorben, eor anbern ftnb bie Unterfucpungen eon Dum ortier

(1837), eanVeneben (1841), goeön (1841), ß. Vogt : 1845),

31. eon 5Rortmann (1845) , Sepbig (1850) , Soren unbOa«
nielöfen (1851), ©egenbaur (1852. unb 3. O. üftacbonait

(1855 flgbc.) ju nennen, gär bie Senntniß ber ßeppaiopobett belieb«

net naep ben 3lrbeiten ßueier'8 unb teile ßpiaje'« bie Anatomie te$

Nautilus eon Omen (1832) einen SBenbepunft. äRit ipr beginnt tie

naturgemäße ßintpeilung ter ßlaffe. Oer embrveiogifepett 31rbeit

Söllifer’« mürbe bereite gebockt. 91acpbem töliifer fpäter tie $ec«

tocotpien als ju tem 3eugung«gefcpäft ber Ontcnfifcpe in ©ejiepung

ftepent, ja für bie Ütänncpen felbft gehalten patte, fant §einr . ÜJf ü 1 1 e r

tae rnapre SPiämtcpen ber ärgonaute, unb e« mürbe bann eon 3. 2).

33er attp, ß. Vogt unb ©teenftrup ba« 33orfommen ber fege»

nannten §ectocotplie bei mepreren ßeppalopobeu naepgemiefen. Von

großem VSertpe mar bie ßntberfung eon SRcften eon Vkicptpcilen foffüer

ßeppalopoten turep Omen, moburep beren Vermanttfcpaftseerpältni jfe

geflärt mürben. OaS monograppifepe $auptmer! eon b’Shtbebarb

tegöruffac unb 3i. b’Orbignp umfaßt autp lebente unb foffite

gönnen. 3n ©ejug auf leptere mar ta« Vorfommen ter Stptpcpue*

©cpalen fepmierig ju erftären, bie 1829 ßb. Stüppell bie jept eer«

breitete Oeutung burtp bie Vermittpung begrünbete, ee feien biee innere

Jpartgebilbe. — Oie fepr japlreicpett fauniftifepen 3(ngaben über tae

Vorlommen eon SWotiueten mürbe jur 3inbapmtng einee Verftönbniffe«

ter geograppiftpen Verbreitung nur noep menig benupt. 3*** Störung

ber iepteren finb bie Arbeiten eon b'Orbignp, ßtm. gorbe« unb ?oeön

mi<ptig.

VJirbeltpiere. 3ft bei manepen ©ruppen mirbellefer Opiere
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ihre fhftematifcbe Stnorbnung mehr ober weniger eine Sache ber Ueber*

einfunft wegen beS noch nicht feft p beftimmenben ©ertfjeS mancher

Srfcheinungen , fo ift bei ben ©irbeltljieren in golge ber um fo Siel

tiefer geben ben Äenntnif? berfelben baS Spftem w>o$l ber äuSbrud beS

gefammten ©ijfens bon ben einzelnen ©rupfen unb bie Aufnahme ber

gortfchritte tiefe« in bie änorbnung enthält bie Slnerlennung gcwiffer

wiffenfcbaftlicber ©alfrheiten. ©ollte man $. SB. notb je^t bie 3lm*

phibien mit ben {Reptilien in eine CStaffe bereinigen, fo hieße bie« bie

CSntwicfelung , ben Sau unb bie burd) beibe Momente angebeuteten

Serwanbtfchaften biefer CSlaffen böüig berfennen. — Daubenton

(1796) unb nach ihm Sace'pcbe Icfteu jwar bie ©althiere oon ben

Säugetieren als Stoffen, bereinigten bie Amphibien mit ben {Reptilien

unb trennten bie Schlangen als Stoffe bon jenen „eierlegenben Sier*

füßem", fo baß es pnächft als gortfchritt aufjufaffen war, wenn

Subier bie Sinnö’fche Sintheilung ber ©rebelliere in hier Stoffen

wieber aufnahm, Uber fchott 1799 wanbte Sllejr. SrongniartbaS

Subier’fche ©efef} ber Suborbination ber Sharaftere coufequent auf bie

^Reptilien an unb gelangte p ber Slnficht, baß bie bon ihm Sattadfier

genannten ämphibieu ben anbern Drbnungen jufammen gegenüber*

geftellt werben müßten. Slber erft St ainbille trennte beibe Stoffen

alb folcpe (1816), nannte mit richtigem Slicfe bie ^Reptilien Ornithoibe

unb ftellte ihnen, welche er fhftematifch als Schuppenträger bejeichnete,

bie fifchartigen SRadthäuter , bie Amphibien gegenüber, äucp führte

Stainbille bie Soecilien auf anatomifche Untersuchungen geftüfct ben

Amphibien p. freilich bereinigte wieberum Sl. 2)1 er rem (1820)

Amphibien unb ^Reptilien, Satrachier unb ißholiboten, als jwei „Stoffen"

(b. h- Unterclaffen) p ber größeren ©ruppe ber Amphibien, hielt ober

boch ben Unterfchieb jwifchen beiben unb auch bie Stellung ber Soecilien

bei erftercn (wie auch SRich- Dppel) aufrecht. g. S. Seucfart

trennt gleichfalls beibe ©ruppen als Unterclaffen unter ben SRamen ber

Dipnoer unb SRonopnoer (1821). Üatreille trennt (1825) beibe

Stoffen, führt bei ben Amphibien bie htybriben ©orte ber Sabudbran*

chier unb Sßerennibranchier ein unb bringt bie Soecilien p ben Schton«

gen. 3oh- ©agier bereinigt Amphibien unb {Reptilien, fchiebt aber
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jroifcpen ©äugetpiere mit 23i>gcl eine Crbnung cer „(greife" ein für cie

SJtonotremen imb foffilen Reptilien. 3n ben Galten 1 831 unb 1S32

[inerte 3op. SDiüller bie (Stellung ber ßoecilien burcp Oiacfetuei^ ber

Äiemenlöcper unb wie« bie äterfcpiebenpeit cer beiten (Staffen turcp ein»

gepente anatomifcpe Unterfliegungen naep. 2a tr eilte unterfepiet nun

wopl auep bie ftnotpelfifcpe al« (Staffe neu ben übrigen giften, ebenfo

bie SDtonotremen non ben übrigen Säugetieren. Oocp fanb bie« feine

fRacpaptmmg, fo wenig bie erwähnte Xpeilmtg bet ffiirbeltpicre in aept

©taffen oon Stgaffij 3lnflaitg finben bürfte. SBiffenfcpaftticp fiepet

begrünbet fine wenigften« bi« jept nur bie fünf ©taffen , welche ß. ß.

oon Sa er bereit« bejeiepnet patte unb welche ÜWilne ßcroarb«

in bie erwähnten beiben ©ruppen fcpcitet, bie Allanioidica unb Anal-

lantoidica, Gruppen, wetepeß. 35 o g t pepere unb nietete SBtrbeltpicre

nennt. — Surcp bie morppologifcpe fRicptung, welche bie anatomifebe

©epanbluitg ber $Birbeltpiere befenber« turcp bie Arbeiten SRatpfe’«,

3. ÜRüller« unb 9f. Owen’« crpalten patte, gewann bie Senat«

nijj be« ©aue« berfetben eine in feinem anbem Xppu« erreichte wiffen«

fcpaftlicpe gönn. 3aP^Te>^e Unterfucpungen über einzelne gormen unb

Xpeile fepafften baneben ein freiliep niept immer fofort ju oerwertpente«

ÜRaterial. ®on ben oielen, eerfebietene SÖirbeltpierclaffen anatomifcp

erforfcpencen Üßänneru feien pier nur ®. 2. Xuoern op , 3lnt. 3t l e f

»

fanbrini, ßc. b'Sllton, ip. 2eop. ©arforo, 31. g. 3. ß. ÜRaber

,

®. $R. Xreoiraitu«, ffiill. SSrolif ju ben oben genannten oerglei«

epenben Inatomen pinjugefügt. ©epr tebpafte ßrörtcrungen rief bie

oon Ofen angeregte gragc natp ber 3u?ammenfcpung be« ©cpäbel«

au« SBirbeln perbor, an beten Störung 33 o
j a n u « , ©pip, 3tug.

2eop. Ulritp, ßb. §al£mann fiep oerfuepten. Sefentlicp wirfte

auf biefetbe ber fRacpwei« eine« bem fnöcpernen ©cpätel in ber ßnt«

wicfelung oorau«gepenben
, fogenannten fSrimorbialcranium« , welchen

anfcpliejjenb an fRatpfe'« Unterfucpungen 2. 3 a c o b f o n lieferte
;
e« würbe

babutep ber fepon oon fReicpert betonte genetifepe ®eficpt«punft in

ben ©otbergrunb gerüeft unb auep in ben neueren ©erfuepen, ten

©cpäbel ju beuten, wie ben oon £> u p t e p unb Sötlifer, feftgepalten.

ßingepenb würbe auep ba« oom ©cpäbel untfcploffene ©epirn ber ©er«
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gleirimng unterworfen
, fo außer ton S. ®. Saru« , in ber früher er«

mahnten ©dbrift , non et. fRen. 9tng. ©etreö (1824), ?aurencet

(1825), granc. Seuret (1839), 9tat. (Suillot (1844), wäbrenb

®. 9t. Ireoirann« u. 91. einjelne Ivette in »erfcbiebencn Staffen

»ergticben. Den ©au ber Sinnesorgane , befonberä beSOljr«, bat

®ilb. ©reffet turcb bie einjelnen 9fbtbeilungen »ergteicbenb unter«

fucbt. 2Benn auch junäcbft fid> auf einzelne Staffen be$iebenb
, baten

tocb bie angiologifcben Unterfucbungen »onSRatbfe, grbr. ©auer

unb © ar !ow eine weitere ©ebeutnng. Der allgemeinen Tragweite

wegen müffen auch bie cmbrpologifcben Arbeiten febon b«r ermähnt

werben. ©. Softe »erfolgte bie Sntmicfelungöoorgänge in mehreren

SSirbeltbierclaffen unb gibt an, auch ben gutcbungSprocejj bei ben ©b»

geln f<bon gefebn ju haben. S. ß. »on ©aer, gil. be gi tipp i unb

S. ©ogt fbrberten bie Kenntniß ber Smbrpologie ber gifebc. Die

Sntwicfelung ber Amphibien unterfuchten S. S. SReicbert, beffen

Arbeit über bie ©iSceratbogen bie SntmicfelungSgefcbicbte ber ffiirbel*

thiere im Allgemeinen weiterführte, S. ©ogt, SRauroSRuSconi unb

mit befonberer ©erürffiebtigung ber allmählichen Umwanblungen be«

Snochen« unb ÜRuSfelfpftem« 9lnt, Du ge« ; bie ber ^Reptilien bear«

beiteten 91. ffi. ©ollmann unb$. SRatfjfe. ©on großer ©ebeutung

waren feit ©anbet’S 3«* feie Unterfucbungen über bie Sntwicfelung be«

Hühnchen«, ba fi<b in ihnen ber jeweilige ©taub ber allgemeinen 9tn«

.febauungen über ©Jirbeltbierentmicfetung am flarften fpiegelte. $ier ift

bie daffifebe Arbeit »on 5Rcb. IRemaf (geft. 1865) ju nennen, gur

bie Sntwicfelung ber ©äugetbiere fmb bie Arbeiten »on Uh- ?ubw.

SBilh- ©ifchoff grunblegenb geworben
;

fte betreffen ©äugethiere »er«

febiebenet Orbnung (Sanincben, £>unb, ÜReerfcbweineben, 9teh, ©tenfeb)

unb ftnb für bie Sntwicfelung ber Sörperform wie für bie ber Sibäute

äu«gangöpunft neuerer Arbeiten. Sine ber wiebtigften Sntbecfungen

in biefem ©ebiete war bie Owen’ es »on ber implacentalen Sntmicfe*

lung ber ©eutelthiere. — (Gegenüber bet Sintheilung ber gifebe »on

Suoier in Änorpel« unb ffnoebenfifebe , welcher »on Sacepebe unb Du*

mcril an ©tainbille , fiatreille , 9Biegmann unb bie meiften teueren

folgten, war bie Slaffification , welche ?. 9t g a f f
i

j

»orjüglicb unter

$. ttatu«, f&cfA 3ool. 45
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©erüdfichtigung bei foffiten germcn aufftcütc 1833J unt an bic oon

ihm befonber« unterfuchtcn ©chuppenformeii anfnüpfte, rin wefentlicber

©chritt jur ©iltung eine« natürlichen ©pftem«. ©k Sonn, »eiche

bicfetbe allmählich burch bie 9(rbeiten3oh. üRüller« unb 9t Owen«
erhalten hol unb »eiche unter Sutern auch ran ber feeren felbftänbig

weiter,^[führen fuchte, lä§t bie« ©hftern noch jefct al« ba« geltenbe er«

fcheinen. Da« $auptwer! oonßuoierunb©atencienne« hehanbelt

nur einen Ihe*l ber ftnochenfifche. -Kit ber üflhpinoiben « Snatomie

unb bem oon ihm mobificirten Sgaffiz'fchen ©hftem hot befonbeT«

3. SDJüller ben Nahmen gegeben, in bent (ich bie nun zahlreich auf*

tretenben ©njclnarbeiten bewegen. Die Anatomie ber gifche hotten

IRathfe unb 3. SDfüller gewiffermafjen neu gegrünbet ; unter ben sielen

Arbeitern auf tiefem gelbe mögen nur3of. £)örtl unt$erm. ©tan*

niu« genannt werten. ß« fanten aber einzelne ©hfteme ebenfo ein*

gehcnbe ©chilberungcn
. fo ba« ©feiet oon ®. ©affer unb befonber«

g-riebr. ßhftn. SRofenthal (geft. 1829), ca« Sferoenfpftem oon bem

oben genannten Srfafp, oon@ottfche, ^ß^ibipcouy unb ©ul«

pian unb ©tanniu«; ba« ®eh&rorgan oon ß. £>. ©eher, ßinen

fechften ©inn wie« grj. ?epbig in ben ©eitenfanälen nach- Die

eleftrifchen gifche , »eiche {djen 311. oon §mnbolbt’« Sufmerffamfeit

erregt hatten, unterfuchten ßt. ©eoffrop, 2)?atteucci, ‘pacini,

Ihcob. ©ilharj unb 9JJ ©. Schulde. ©Me Sgaffiz turd? fein

;pauptmerf bie Senntnifj ber foffilen gifche begrüntet hatte
, fo gab er

auch juerft Snbeutungen über geographif<hc ©erbreitung ber gifche.

teren ftenntnifj burch zahlreiche fauniftifche ©eiträge oorbereitet würbe.

— Die Amphibien, beren Trennung oon ben Jfeptilicn fchon erwähnt

würbe, fanten mit fehleren jufantmen eine umfaffenbe fpftcmatifche

©earbeitung burch 5. Dumiril unb®. öibron (fpäter oon Slug.

Dumriril , bem ©ohne be« erfteren)
.

gür bie ßenntnifj ber ©natomie

ber Sfmphibien war ber Umftanb fbrbernb , ta§ ber grofch ba« phhfto*

logifche ©erfuch«thicr geworben war, an welchem oiele, fpäter bei anbern

Dhieren ber ßlaffe nachitnterfuchte ©njelnheiten gefunten »irrten 'er

ift nächft ber ©icne ba« mit ber reichften l'itteratur bebachte Ih'or)

.

©on allgemeiner ©ebeutung waren oorjüglich bie Unterfuchungen über
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ba« Spmphjefäßfhftem, welche in größerer Außbepnung bon2R. [Ruß*

coni unfc ©art. ©anijja angefteüt mürben. ©ei (Gelegenheit be«

»cn Al. een ijjumbolbt nach Suropa gebrachten Apolotl ftetlte ßuoier

über feie „jweifelpaften Reptilien" anatomische Unterfucpungen an, welche

eon g. ©. Seuctart, bann een Senf igliacpi unfc 5Ru« coni für

een Proteus
,
eon 3effrepß S t> m a n für Menobranehus, eon Suigi

ßalori für ben Ajolotl, eon fRicp. £>ar(an für Amphiuraa unb

Menopoma, eon ean ber !p oeben für Crvptobranchus erweitert

unb eereoßftanbigt würben, ©njelne anatomifche Spfteme bearbeiteten

9i. Owen, A. Sambotte, Sb- URorren u. A.
;

baß auch

ipftetnatifcb benupte ©erhalten be« ©epororgan« nnterfuchte 3. SR ü l >

(er; bie merfwürbige Sntwicfelnng ber ©cnitalergane entbeefte Iperm.

eon Sittich. Oaneben fauben auch einjelne gormen ihre SRouo«

gTaphen, au« beren 3apt Äblf. gr. gun! über ben ©alamanber (1826)

erwähnt werben mag. Oie ©etänberung ber SBrpergeftalt währenb

ber ßntwicfelung hatte fepon früh bie Aufnterffantfcit auf biefe ©nippe

gelenft; fie würbe mit eingehenber ©erüeffieptigung ber Sltpmungß- unb

SrcißlaufßorganeoonfRußconi, oon©iebolb, ©afp. 3of. 9Rat»

tin @t. Singe u. Sl. eerfolgt. Oen auffaüenben ßinfluß äußerer

©ebingungen auf bie ßntwicfelung unterfuepte 3. §igginbottom.

«uch würbe ba« Sehen ber Srüten in bichtem ©eftein unb hinftlicpcn

©nfcpließungßmitteln wieberhott geprüft. Oie ßlafftfication Per Am-

phibien war oon ßubiet fchon im ©anjen richtig angegeben worben

;

er theilte fie 1800 in gröfche, ©alamanber unb Sirenen. Oumeril
legte (1806) ba« ©ewiept auf ben ©chman, unb fchieb fie in Stnureu

unb Urobelen. Satt eitle combinirte beibe Seifen unb [teilt bie nach

Oumfril in «nuten unb Urobelen getrennten Amphibien mit hinfälligen

Siemen benen mit bteibenben gegenüber. 3op. SRüller bilbete (1832)

au« ben ßoecitien eine Orbnung ber ©pmnophionen, fpaltete bie ©eren-

nibranchiaten nach bem gehlen ober ©orpanbenfein äußerer Siemen in

Oerotremen unb ©roteiben unb erhielt bamit fünf Orbnungen. §erm.

©tanniu« rebucirte biefe (1856) auf brei, Urobelen, ©atraepier

(b. f. bie Anuren) unb ©pmnophionen (ßoecilien)-unb (teilte bamit bie

©erwanbtfchaftöberhältniffe wop( am natürlichften bar; freilich ecr’

45*
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einigte et sie ämppibien als Dipnoa mit ben monopnoen SReptilien.

Die Senntnifj bet foffilen Slmppibien paben näcpft guoier »orjügtiep

SR. Omen unb gpftn. gricp £erm. »onSKeper (geb. 1801, geft.

1869) crrceitert, ben Homo diluvü testis be« ©tpeutpjer patte [eben

Sucier anatomifip als ©alamantet natpgemiefen, nacpbein bereit« Sam«

per unb Äielmeper feine mapre SRatur »ermutpet patten. Die mcift mit

ben Slmppibicn gemeinfam bepanbelten SRcptilien mürben allgemein in

bie brei juerft »on ©rongniart bejeiepneten (Sruppen ber ©epitbtreten,

gibeipfen unb ©cplangen eingetpeilt. ©epon SIR er rem unterbiet in»

beffen 1820 bie grocobile als ©epanjerte een ben befepuppten formen,

»on benen bie ©cplangen nur eine Orbnung bilbeten. Slucp SB agier

unterfepieb eie grocobile een ben gisetpfen
, füprte aber baneben noep

bie Slinbfcpleicpe als SRepräfentant einer befonbern Orbnung auf. 9hra

patte fepon 1810 g. D. SB. Bcpmann au« bem iöaue tiefe« Dpiere«

beffen ©auriernatur erfannt, auep patten e« iölain eitle unc Cppel

ju ben gibeepfen gebraept ; boep mürbe bie grage allgemein erft burtp

3op.9Rüller's2luSfpru<p (1832) entfepieben. Oerfelbeerflärte ferner,

bie grocobile für eine felbftänbige Orbnung betraepten ju müffen. Der

pierburep eingefüprteu Dpeitung ber SReptitien in »ier Orbnungen pat

auep ©tanniuS eine meitere anatomifepe Segrünbutig gegeben. SBa«

bie einjelnen Orbnungen betrifft , fo pabeit fiep um bie Äcnntnifj ber

©cplangen g. Dumöril unb tperm. ©cplegel M
)

bie größten 35er=

bienfte ermorben. Sieben ipnen ift au« ber rckpen $apl unterer gor*

feper Baratt Otpm. Benj (1799— 1870) als treuer Seobacptcr ju

etroäpuen. Die Anatomie berfelben förberten galori, §prtl, Du«
möril, g. SDiaper, 3. ÜRuller, Omen. Die ©aurier, beren

Slnatomie mertpbolle Seitrage »on SRatpfe unb 3op. ®uft. gifeper

(geb. 1819, Hamburg] erpielt, erfupren in iprer glaffificaticn baturep

eine SRobification , tag ipr niept blofj bie Stintfcpteidpe
, fonbern auep

bie Slmppiöbaenen unb S3ermanbte jugemiefen mürben. 3. SDiülIer

palt jmar bie ©cplangennatur ber leptem aufretpt, ebenfo »an ber

**) geb. 1804 in Slltenturg. Urfprfinglicp ®elbgie|er »anbte « fiep in SBiai

ber SRaturgcfcpicpte }u, »urbe 1839 (£onfm>ator unb nacb XemmbufS 2ebe 1858

2>irector be8 8ici<p8mufeum8 in Serben.

Digitized by Googli



Hctmtnifi btt SBttbtlt^itrt 705)

.'j'toeoen; boch hat neuerbing« Stanniu« ihre (Stellung bei ten

Sauriern, welche fchon C. D u m e r i l (in ber ©petologie,
, fpäter

(Ser Bai« u. 91. annahmen, burdj anatomifche ©rünbe geftüfet. Son

einjelnen gönnen fanfc befonber« ta« S^amaeleon mit feiner merfmilr«

eigen 3unge unt tem garbenmechfel feiner $aut eingebente Sefcbreiber,

mäljrenb anbrerfeit« an ben einheimifdben ©beepfen bie ffiiebererjeugung

be« Schwaige« wieberpolt unterfuebt mürbe. Die Anatomie ber (Spe»

Ionier mürbe Bon Omen, 3. Sffiller, 'ßeter«, ihre ©ttmicfelung

Bon IRatpfe, bie Äenntniß einzelner gongen oon Xbom. 58 eil,

3. 6. ©rap u. 31. geförbert. gür bie ftenntniß ber foffilen Reptilien

finb gleicbfall« in erfter Sinie 9?. Omen unb $erm. Bon St e p e v

tpätig gemefen ; banebenfinbnocp©olbfuß, änbr. ©agner, ffiill.

©ucflanb (1784—1856), ©ib. 9llgernon SDlantell (1790— 1852)

unb ©ill. Dan. Sonpbeare ju nennen. — Die Sögel haben mit

ihren bunten gefälligen geraten unb ihrem bie 9iatur fo befonber« reij«

boü ntflepenben geben eine außerorbentlicpe 3apl »an greunben gefun«

ben. ®äprenb aber ihr $au«palt unb ihre gebensmeife auf ba« ©n»

gebenbfte beobachtet mürbe, fehle bie ftarre Slbgefcbloffenbett ihre« SBaue«

ber ©affification ziemliche Scbmierigleiten entgegen. £ Ubier tbeilte

(1798) bie ©affe in fecb« gleicbmertbige Orbnungen (DtaubBögel,

Safferinen, Stletteroögel, kühner, ©ab« unb ScpwimmBögel) unb febeb

goifepen bie Hübner unb ©aber al« einer Bon beiben Orbnungen jujtt«

meifenbe gormen bie „Sögel, melche nicht fliegen fönnen* (Strauße unb

Dronte). Dagegen Berfucpte man einerfeit«, befonber« bie 9tatur»

ppilofoppen, bie Sögel nach tem 3uftanbe, in meinem fie ba« ffi Ber»

laffen, in Seftpocfer unb Seftflüchter Ofen, ©urmeifter), anbererfeit«

nach bem glugbermögen unb ben bamit in Serbinbung ftehenben 9Jto«

bificationen be« ©aue« in jmei ©rappen ju theilen. Der [enteren Bon

Öl. öterrem berrüprenben ©ntheilung (in Ratitae unb Carinatae)

folgte ber um bie Anatomie ber Sögel pocpBerbiente £pftn. ?ubm.

Sifcfcp, melcher auch bie Sertheilung ber gebera am Sogelförper

juerft planmäßig ftubirte unb für bie Spftematif Berrcenbetc 'Sterpto*

graphie) . Die änorbnung ftnbet neuerbing« berebte 9tnpänger ; hoch

folgt bie aReprjapl ber Ornithologen bem atlerbing« mannichfach ntobi*
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ficirten <£ucierjcfyen ©tyfteme. SRur l^wanft man, welcher Ortnung

man, aud) ohne an eine Sntwicfelungbreihe ju teufen, ben erften SRang

einräumen foü. (Situier ftellte bie SRaubuögel obenan , © 1 a i n c i 1 1 e

bie (eon ben übrigen ßletterubgeln getrennten] 'Papageien, ©oltfuß

bie ©ingeogel (für toelc^e ©unteoall 1835 ben SRamen Oscines

einführte, , SR an) an i bie ©traute (alä bie fäugethierähnlichften) . Sie

hier bie allgemeine gorm tce ©hftem« cibcutirt mürbe
, fo erfuhr auch

uon einer ©eite in Böige eingehenbfter ©perialfenntniß bie ©runblage

teä ©Aftern« , her ©egriff ter Slrt , eine Srmeiterung , infofern einer

ber erfahrenden ceutfdjen ©ogelfenner, ter ©farrer Shftn. i'ubro.

©rehm (1787— 1864) bie Slrt fchon als eine befere fyftematifcbe

®ruppe faßte unb bie übereinftimmenben 3nbioibuen als ©ubfpecies

bereinigte. — OaS lebenbige 3ntcreffe an ber Ornithologie führte jur

©rüntung befonbeter ornitljologifcher 3ritf<hriften, beren Leitung früher

Br. Slug. ?ubw. Ühi e n cman n (1793—1858) unb ber Pfarrer (St.

©albamus (geb. 1812, wie bie SRaumann’S ein Slnhaltiner) fpäter

in Oeutfchlant 3ean SouiS ßabanis geb. 1816, in ©erlin), in(£ng>

lant ©bil. Sutleh ©clater (geb. 1829) beforgen. ©on forgfättigen

©eobaebtem beb ©ogellebenS ftnb befenbers ter genannte fflrehni,

fein ©ofjn älfr. <£tm. (geb. 1829), 3oh- SRattlj. Sechftein (1757

bie 1822, welcher tae liatham’fcbe SBerf in Oeutfchlant eingeführt hat),

bie SR au mann 'S (3oh- Slnbr. , 1744—1826 unb beffen ©ohn 3oh-

Briebr., 1780—1857) unb Sonft. ©loger ju ermähnen. Oie Slrten*

fenntniß förberten biirch große Äupfermerle Oemmincf (in ©erbinbung

mit SReiffrcn fiaugier be (Shartroufc) , welcher bie itluminirten Kupfer

ju öuffon ©arifer SbiSgabe , 1778) in einer neuen ©ammlung ton

Hafeln, O. Oes2RurS, welcher miebev tiefe ©ammlung fortfeßen

wollte, unb in Heineren Slbbilbungen (5. SB. f>ah« unb <5. Käfter,

hieran fließen fich bie fauniftifc^en ©rachtwerfe uon granc. 9e<

»aillant, 3. ©oult, Slububon, 3. Sill. Semin, 3. ©riteauf

©elbp, ?. ©. ©iellot unb ben SRaumann’s, fomie bie ©iouo«

graphien einjelner gamilien ton 3. fflapt. 21 u beb er t unb ©iellot,

oon SR. ©. Seffon, 3. ©oult, 211fr. ÜRalljerbe, ©clater.

Oae ©hftem [teilten in oorjftglibher Sietergabe ter ©attung^charaftere
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®eo. Sieb. ®rap (geft. 1872 , ©ruber een 3of)u Gbro.j
, fowic in

bündigerer gorm her um bie Ausbreitung omitbologifcber Äenntniffe

roie jerberung ber ©pftematif oerbiente $einv. ®uft. Subro. jR e t$ e n >

bacb (geb. 1793 ' bar. Um bie AuSbilbung be$ ©pftems bemübteu

ftcb ferner befonoerS ©onaparte, §. ©cblegel, 3. Gabanis,

§ugb Gbroin ©tricflanb
;
1 81

1

— 1853), 3. Gaff in (geb. 1812
)

unb g. ©pencer ©airb geb. 1823), welcher erfolgreich bie saljl«

reichen SOfaterialien für eine norbamerifanifebe Omi« bearbeitet bat.

©ehr tbätig in fauniftifchen Ueberficbten, omitbotogifchen 3abreSberich«

ten unb ©cbUberung neuer Arten mar (Suft. Jpartlaub (geb. 1815).

Die Gier mürben gleichfalls bei ©eurtbeilung ber einseinen gormen

berörffiebtigt unb fanben an Dbienemann, Des üßurS, G. 3en»

nings unb ffiill. G. $ewitfon fpftematifebe ©efebreiber. Die Ana«

tomie ber ©eget bearbeitete gr. Diebemann in oorjügticber ffieife,

mäbrenb DreoiranuS, 3. gr. ©ranbt (in gu toenig berüeffiebtig*

ten Arbeiten) , 9tibfcb, G. 3. ©unbeoall, unb 3. ©füllerein«

jetne fünfte in auSgeseicbneter ©ebanbtung erlebigten. gür bie

ftenntniß fofftler 9?eftc ift feit Gueier’S Arbeiten feine Xbatfacpe fo

epocpemacbenb getoefen mie bie Sfeconftruction beS neufeelänbifcben

fRiefenoogels aus einem Oberfcpenfelfcbafte bureb Omen, ein gunb,

melcber bureb bie fpäter erfolgte Gntbecfung noch lebenber pügeltofer

©ögel auf jener 3nfel ebeufo an 3ntereffe gemann, roie bie Gntbecfung

ber Äcpyornis«9fefte auf SKabagaScar manches Siebt auf orientalifebe

ÜJiptben roirft. — gür bie Auffaffung beS ©äugetbiertppuS mar bie

am Gnbe oorigen 3abrbunberts erfolgte Gntbecfung ber beiben gormen

Eciiidna unb Omithorhynchus con ber größten ©ebeutung. Sie

mußte bie Auffaffung oon ben Gfrensen ber Glaffen, oom fbftematifcben

ffiertbe ber bisherigen Orbnungen , ebenfo roie oon bem ffiertbe ber

eerfcbiebenenSWerfmalSgruppen mefentlicb umgeftalten. GS hatten smar

©fort unb ©atf<b bie ©eutelthiere su einer ®ruppe cereinigt. Das

©efanntwerben neuer gormen hatte aber junäcbft bie ^meefmäßigfeit

biefer Anorbnung sweifelbaft erfebeinen laffen. ©o fagen roohlGu«

e i e r unb® e o f f t o p in ihrer für bie @efcbicbte ber neueren ©äugethier«

fpftematif wichtigen Arbeit
(
1795), bie primären unb beseiebnenben
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ÜRerfmale elfter Ortnung böten Cie ßirculation«« unt (Generation«

«

organe car
; fie menten Cie« aber nur auf Cie SSirbettijiere an ; cenn

Cie „^ecimanen" enthalten jwar bereinigt cie infectenfreffencen) ©eutel*

tlfiere, cie Stäitguruh’« ftebn aber bei cen 'Jiagern , beibe atfo mitten

jwifeben Cen 'JiagcltBieren. Unt teeb bat ficb tiefe ursprüngliche gönn

Ce« Spftem«, tro^tem e« tureb Cie in Cen creifjiger 3abren gemalten

Unterfutbungen über Cie Anatomie unc ßntwide(nng«gefcbicbte Cer ÜRono*

tremen unt ©cuteltbiwe octlig oeraltel ift, oereinjelt bi« in Cie neuefte

,3cit erbalten. 6« werten hier junaebft wie bei ißennant brei (Gruppen

nach ter .gebenbefleicung (welche „ihrer ßonftanji wegen Cen gähnen

eorgeben gebilbet : Seefäugetbiere, ipuftbiere unb 9tageltbiere (fo noch

Giebel 1855) ;
cie erftern enthalten Cie ßetaceen unt SRobben (fo auch

bei (Giebel i , Cie jweiten Cie ©nljufer , Spaltljufer unt ©ielljufer ober

Didbäuter ;
Cie lebten entlieh umfaffen al« einjelne Ortnungen 3ahn ‘

tofe, gaulthicrc (beite oereint 3al)nlofe bei (Giebel) , Kläger bei ßuoier

mit ten Stängurub«, reifjente, wurmförmige unt fohlengehenbe 9iaub>

tbiere [bei (Giebel ju einer Ortnung oereint) , (SVtroptcren, ^etimanen

(üWarfupialien , bei Giebel nur anter« geftellt
,

jwifeben lagern unt

üieiüenbcn) unt Quabrumanen. Sie 1 795 noch nicht entcedt gewefenen

ÜDfonotremen ftchn im fpätern Spfteme ßuoier’« (1817, wie noch bei

(Giebel) bei ten ßbentaten. 2lucb ca« OUiger'fcbe Spftein 1811

ift nur eine geringe sDfobification jene« älteren oon 1795; toeb wirb

ter Üttenfcb wieter alfl erfte Ortnung eingeführt, Oie üfionetremen

erfebeinen jrnar al« felbftäntige Ortnung, aber ebenfo auch cie al«

Springer bejeiebneten Stänguruh« , währent cie übrigen ©euteltbiere

al« Oaumentbiere mit affen unc Halbaffen in einer Ortnung jujam«

men fteh« . ßuoicr felbft oerbefferte fein Spftem nur infofern, al« er

bie iRobben mit ten SRaubthieren oerbant
,
ju welchen er aber auch tie

glecerntäufe unb ©euteltljiere brachte. Die erften Schritte jur natur«

gemäßen Umgeftaltung te« Spftem« that (Geof frop, welcher 1796

bie SDtarfupialien wieber oereinigte unt 1803 bie Ortnung ter SDlono--

tremen aufftellte (benen er fpäter fogar Cen 9tang einer befonteren

ffiirbelthierclaffe geben wollte). 3bm felgte ©laineille, welch«

1812 cie Echidna unb Ca« juerft oon Shaw, genauer 1800 eon©lu-
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menbaep betriebene Schnabeltier {welcpe« 1826 in 3. §r. SDiecfcl

einen ©Jonograppen fanb) auf bie ihnen gebüprence fpftematifepe

Stellung unterfuc^t hatte. 3n feinem 1816 aufgeftellten Spfteme

fcheicet er bie Säugetiere in jwei Leihen, SDtonobelppen unb Dibelppen,

unb 1839 fügte er biefen nc<p für bie sJRonotremen bie (Gruppe ber

Omitpobelppen ju. SSiffenfcpaftlicp fieper begrünbet würbe bie 3mei<

theilung aber erft burep Owen, welcher bann unter Nqcptoei« ber

oerfepiebenen Gntwicfelung«weife 1841 bie Säugetiere in ^lacentale

itnb 3mp(acenta(e theilte. Die ßon St. ©eoffrop, Gntatt . Nouffeau,

ifrec. Gußier, befouber« ßon Owen auf ihre tppifepen ©erpältniffe un<

terjuchten Bäpne . ba« Sfelet , cie gleichfalls ßon Owen ßergleichent

unterfuepte ©tlbung be« ®epiru0 wie in ber 2hat ba« ganje ana*

tentifche Verhalten, beftätigten ba« Naturgemäße jener Spaltung. Bur

weiteren Gntwidclung ber natürlichen tlnerbnung ber Säugetiere gab

wieber G. G. ßon ©aer eine allerbing« erft Diel fpäter beriitffiebtigte

Anregung, inbent er 1828 in ben Unterfuchungen über bie ®efäßßer<

binbung jwifepen ©lütter unb ftruept auf cie ©erfepiebenpeit biefer

©erbinbung hi«wie«, ©eftätigt unb erweitert würben biefe ©etraep«

tungen 1837 curch Gfcpricpt, währenb fie 1814 ßon §. ÜKilne Gb«

warb«, fpäter ßon ©. ©eroai« unb G. ©ogt, freilich fitc

©erüdfieptigung ce« fo wefentlichen ©Momente« Cer ©ilbung eine«

mütterlichen Decibualtbeile«
, fpftematifcp ßerwenbet wttrbe. Die ©er*

fuche ßon George N. ©Jaterpoufe unb Owen bie Säugetiere nach

ber ©ilbung ce« @tirn« ju claffificircn, fcheiterten an benfelben Scpwie*

rigfeiten, welche bie ©enufcung einjelner Ipeile J«r Glaffification über»

paupt barbieten. ©efonber® erwie« fiep na<p ben Unterfuchungen con

Gant. Darefte unb Pierre ®ratiol et ba« ©orpanbenfein contSroß*

pirnwinbungen al« eine niept bloß ßon ber fpftematifepen Stellung ber

Xpiere, fonbern auep ßon beren ®rbße, älter u. f. f. abhängige Gr«

fepeinung. ©läprenb bie Glaffe ber Säugetiere in bem bi« 1845 ßon

3op. änbr. äöagner (1797— 1861) fortgefepten Scpreberftpen,

fowie in bem con Gt. ©eoffrop unb grbr. Gußier perau«gegebenen

©Serie bilblicpe Darftellung fanb , fuepten 3op. ©apt. giftper, grj.

iferb. äug. Nitgen, $einr. Nub. Stpinj bie Spftemati! weiter ju
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führen, titelt in ber angegebenen Seife, aber nicht epne Störung

einzelner fünfte, ©ne umfaffente ©cpilberuug begann Saterpoufe,

gab inte| nur bie her ©euteltpiere unb y)tager beraub. 3aptreicp ftnt

bie ferneren üeiftutigen jur gl'rtming ber Äenntnit einjelner Orbnun«

gen. Die Ortentaten bearbeitete Stlp. 9tap p anatomifcp , möprenb

Sta in eilte unb Owen bureb Uuterfucpung foffiler formen Die rich-

tige Stuffaffnng ber Ortnung fbrberte. fRacpbent ßubier, ton ©aer,

©?aper , Ducentop , JRapp einzelne fünfte aub ber Anatomie ber 2e=

taceen erläutert patten
,

gab (£ f cp r i cp t eine 9teipe mertpbotler Unter*

fueputigen über cie Orbnung. gür bie $itftpiere mürbe Omen’b

Ütubfüprung ber t£u»ier’fdpen 3bec, bie ^aeppbemten naep ber $apl ber

3epen einjutpeilen , ecu grunbtegenber Söicptigfeit. ©efonterb gelang

eb ipm, bie fepon 1 795 »cn Kurier angebeutete Sejiepung ber ©cpmeine

ju benSieberfäuern burep eingepenbe ©ergleicpung ber een (iueier unb

ipm felbft gefepitberten fofftlen formen nacpjumeifen. Die tenntnip

ber klaget fbrberte eorjüglicp 3. gr. ©raubt, bie ber Quabrumanen

Ort. (een 1796 an) unb 3fib. ©eof frop ©aint*^)ilaire unb in

©ejug auf ipre Snatomie Omen, »an ber £>cecen, ©dproeber

eanberffolfunb Sill ©rolif , melcpe burep eerfepiebene ÜRono-

grappien bab ©erftanbnit ber Anatomie ber©äuger überhaupt erweitert

paben. gauniftifcp finb auep pier befenterb SSububon unb ®outb

ju nennen, benen Slnbr. ©mitp, g. @p. ©airb, 3. gr. ©raubt,

3op. §einr. ©tafiu« (1809—18) unb älej. ®raf een Sepferting

anjureipen finb. Die geograppifepe Verbreitung ber ©ängetpiere bear-

beitete 3ul. SDtinbing unb befenterb 3. 3t. Sagner. gür bie ®e>

fepiepte ber ©äugetpiere tear eb cnblicp een gre|ter ©ebeutung, bat bie

älteften geraten ber (Stoffe alb ©euteltpiere erfannt mürben, eine Dpat-

faepe, metepe naep ber ©ttteefung een Sill, ©udlanb (1784—1856'

im 3apre 1823 een Sueier unb Omen beftätigt mürbe.

Vien f cp. Der !j>inmeib auf bie näcpftliegenbe Aufgabe ber än*

tpropolegie , ben Vlenfcbett naturpifterifcp ju erfaffen , melcpen Vittne

burep ©norbnung beffelben alb ©attung in bie Orbnung ber Primaten

gegeben patte, gieng halb eerloren. Die Vpifofeppie beturfte einer

fpirituetlen ©eele, roelcpe menn niept gan, unabpängig eont Körper toep
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tu felbftänbiger ©Jeife tyr Seben entfaltete. üJlan bancelte bapev oon

einet ganjen (Gruppe ton Seben«erf<heinnngen be« üßenfchen, ohne fiep

tariiber Netpenfcpaft ju geben ,
in wie weit tiefe Seiftungen au« bet

gorm unb bem ©au ber organifcpen (irunblage (Srllärung gewinnen

tönnen. 3n weiterer geige bieroon würbe ber Ntenfcfa au« betn St><

ftent ber liiere wiecer au«geicbloffen. Cr« war ©lumenbacp'« ©erbienft,

nicpt blof ginnt« fpftematifcper Auffaffung wieber gefelgt ju fein, fon*

bem juerft eine wirtliche Naturgef(piepte be« Dienfcben oerbereitet ju

haben. Cr ftellte wie erwähnt ben SNenfcpen tpieber in bie ©fiugetpier*

reibe unb gwar ale Orbnung
;
hierin felgten ipnt (S u o i e r , D tun e r i l

,

3lliger, ®ugc«; eine Unterorbnung bilbeten au« bem Nienfcpen

©onaparte unb 3. ©. ?5if er

,

wäprenb 3. C. ®rap (1825 in

feinem erften Spftemej unb 3. Sobtnan (1826) gemiffcrmajjen bie

Sinneifcpen (Gattungen Homo. Simia, Lemur ju gamilien erweiterten.

3fib. ®eoffrop«St. fpilaire, welker 1837 au«brücflicb barauf

bingetoiefen bat, welche §ülfe ba« Stubium be« 'JNenfcpen au« bem ber

fwubtbiere erbalten tonne
,

grünbet auf« Neue ein Naturreich für ibn

unb macht tabureb metbebifcb ibn jwar ju einem ©egenftanbe ber Na«

turforfdbung im Allgemeinen , aber nicht mehr ber 3oofogie. <£« «er«

banft aber bie Anthropologie wichtige görberung ber ftreng naturbifto«

rifeben üßetpobe. einmal ift e« bie fpftematifepe Stellung be« Nieufcpen

unb bie©eurtbeilung be« fpftematifepen SBertpe« feiner einjelnen formen,

bann bie ©efepiepte be« SDienfcpen al« Naturprobuct , welche ju unter«

fuchen waren. 3ur ©eantwortung beiber Aufgaben würbe in ber oor«

liegenben geriete tbeil« ber ©runb gelegt , tbeüö wichtige« SNaterial

gefammelt. 3n erfter ©ejiepung gaben 3ame« (Sowie« ©riepart

(1786— 1848) unb 3an ean ber $>oeoen ©efammtüberfiepten ber

Nefultate naturwiffenfcpaftltcpcT Unterfuchungen über ben ÜRenfcpen,

wie auch burch ihre Arbeiten ber Au«brucf Naturgefcpicptc be« sH?en<

fepen ©erbreitung unb Annahme fanb. 3bnen folgten 3ofiab C. N o 1 1

,

©eorge N. ©libbon, Sam. ©eo. 3ßor ton (1799— 1851) unb

(Sporte« Mieterin g, wäprenb Nob. ©orten Satpam, ©raf A. oon

© o B i n e a u unb Aug. grietr. ©ott bie ©erfepiebenbeiten ber Naffen

fpracplicp unterfuepten. (S« fanb bei biefen allgemeinen Arbeiten auch
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tie oielfach erörterte grage nach tent einfachen ober mehrfachen Ur»

fprunge be« 3J?enfc^engefd>te<i>t« eingehenbe Bcrüiffichtigung. ©or allem

teiftete aber bie Seiterführung ber ©chäbelnteffungen berjütfaturgefchichte

be« üftenfchen ©orfchub. Unb hier finb roieber <5. 6. oon ©aer unb

2Inbr. 9i e § i lt « ju nennen, metche bie gorm be« ©chäbel« fchärfer

at« bisher ju beftimmen finhtcn. 2tn fie fchliefjen ftch ja^treic^e neuere

gorfcher , metche bie äMeffung«methoben mehr unb mehr eerbeffern.

Sichtigteit erhielt aber befonber« bie 9tu«behnung ber SDMfungen auf

ben ganzen übrigen Äörper, wie fie juerft in auSgebehnter Seife »on

ben bie ’JJorara begfeitenben gorfchern ©eher j er unb ©cbmar j aus»

geführt unb fürjüd? eeröffentticht mürben. — Sie noch ©ueier ba«

foffile ©orfommen een 9(ffen leugnete
, fo mürbe auch ba# Auftreten

be# üHenfdjcn auf ber ©rbe für fo neu gehalten, baff man alte früheren

Angaben über foffite 3iefte beffetben oon oornhereiti für fatfefa erftärte.

"Jtun galten biefe allcrbing« einer eingehenben Prüfung nicht ©ticb

;

bagegen hoben neuere llnterfuchungen ein höhere# 2tlter beö SDienfchen»

gefd)techt« at« bisher angenommen mürbe ermiefen. 6« berühren fiefc

hier antiguarifche mit naturbiftorifdbcu gorfchungen. ©on erfterer ©eite

gebührt © o u$ e r bc'ficrthe« ba« ©erbienft, juerft auf ba« ©or*

fommen oon ftunftprobucten au« entfliehen oorhiftorifeber 3eit hinge»

miefen ju hoben. 91uf bie llnterfuchungen , metche im Stnfcbtu^ hieran

jur Sinnahme ber ©tein», ©ronje» unb ©fenperiobe geführt hoben,

fann hi« nur hingebeutet merben. Scfentti<he Unterftüfcung fanben

biefetben in ber ©ntbeefung ber ©fahtbauten , metche g. Setter 1853

bei ©leiten im 3üricher @ee machte, fomie ähnliche ©puren menfcblich«

Sohnptähe , bereu miffenfchafttiche äuSbeute befonber# ©teenftrup

oenoertbete. ©üblich führte ba« Ütuffinben einjetner ©fetetrefte ju einer

mieberhotten ©rüfung ber grage oon ber oorgefchichttichen ©yiftenj be«

aWenfchen, metche burch jahlreidhe Ipöhtenfunbe fomie burch Unterfucbung

jüngerer ®eftein#fchi<hten eine Beantwortung bahin fanb, bah ber

tDlenfch minbeften# 3eitgenoffe be« Höhlenbären, SDtammuth unb motl«

haarigen 9?hinecero« war.
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Ijtflflrifdjf Boologif.

(gegenüber ben gortfchritten , welche cie Senntnife feer lebenben

unb au«geftorbenen liiere gemocht hat , unb oergücbcn mit ber $u*

gänglichfeit ber X^iermelt. welche in fo Bielen fällen geftattet, etwaige

Zweifel halb ju löfen , fall» fte nach bem jeweiligen ©tanbe ber Jöceb-

achtung«mittel überhäuft ju löfen finb , tritt ca« 3ntereffe an ben

äu«fprüchen über liiere oorjüglich alter ©chriftfteller wobt etwa« in

ben $intergnmb. Unb boch ift bie Äcnntnife berjclben nicht blofe Bon

cultur^iftorifc^er öebeutung. 3un^ft war e« allerbing« wofjl ba«

eyegetifche ©ebürfnife, welche« ju ber Slufgabe führte, bie Bon ben 9lu»

toren erwähnten liiere ju beftimmen. 3Wit welken eigentümlichen

<Sc^n>tert9fciten bie« oerbunben ift , würbe früher angebcutet. ©eiter

fann aber eine 95ergleichung beffen . wa« man Bor taufenb unb jrnei«

taufenb 3ahren über gewiffe Ühierc gejagt hat, Borau«gefej}t Cafe bie

ffiiebererfennung bcrfelben ficher ift , mit ben Sh'616*1 felbft , wie fie

je^t crfcheinen , Sicht auf bie int Saufe ber $eit etwa möglichen 95er*

änberungeit berfelben werfen. 3n ben einleitenben äbfehnitten biefe«

iSuche« ift reichlich Gelegenheit geboten worben , auf bie mancherlei

fragen aufmerffant ju machen , welche fich an cie 95erfolgung ber Bon

einzelnen Spieren hanbclnben 'Jiotijen burch bie Sitteratur be« Sitter«

tum« unb ÜHittetalter« fnüpfen. (5« fann bähet hier nicht baoon 9lb>

ftanb genommen werben, futj auf bie Iheilnahme fjinjuweifen , welche

berartige Unterfuchungen in ber neuern 3eit fowohl bei fotogen al«

^hitalogen unb ^iftorifern gefunben haben [wobei inbeffen nur auf

felbftänbige ©pecialarbeiten 93ejug genommen werben fann , ba eine

Durchmufterung ber ganjen ejregetifchen Sitteratur ju weit abführen

würbe)

.

ffia« junächft bie 93erfuche betrifft, fabelhafte Kliere ju beuten, fo

oetbienen [aufeer ben früher angejogenen ©erfen) bieTraditions törato-

logiques oon 93erger be lioreh (1836) ßrroähnnng. 3n ihnen

wirb u. 91. ein Iractat de monstris et belluis behanbelt, wie einen

fotzen neuerbing« 2JJor. $aupt herau«gegeben unb, freilich ohne 93e*

rüdfichtigung ber Berwanbten mittelalterlichen Sitteratur, furj commen*
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tirt l;at. Die ©efcbicbtc beo Sinboruo ift 1818 ton 9lm oreuy unb

neuerlich ton 3. ©iU). ©aron »ott üfiüfter ein gebenf bemäntelt wor«

ben (1852). 1. g. 9t. ÜReper bejog ba« bibßfcbc 9Jeem auf ba«

Sinborn. Die gotbgrabenben 9tmeifen fugten aufier ®afla« unt bem

ermähnten ©rafen ©eltbeim auch 21t. Sef er ft ein . ben übontotprannu«

gr. ©raefe, 3. gr. ©raubt unt 3. 3 ach er (*n fcer frönet ange-

jogencn Schrift) ju beuten. Die ©ejiebung cftafiatifc^er Sagen auf

»orweltlicbe fRiefentbiere, bereu SRefte hier unb ba gefunben werben, er«

örterte ronOtfer« (1839). 'Diefyr »cm culturbiftorifcben al« oom

joologifcben ©tanbpunfte au« unterfucbten äRannbarbt, ©roh«

mann, iRocbbtlj u. 9t. tie mptbologifcben ©ejiebungen her £b*cre -

Sine ©earbeitung ber biblifcben 3orlogie mit bem gleijje unb ber ©e-

lebrfamteit ©ocbart’« unt mit ©erüdficbtigung bei
-

neueren pbilologi«

f<hen unb naturbiftorifchen gorfdntngen febtt noch. Die Säugetiere

unb ©ögel ber ©ibet fcbilberte S. 9M- Dbunberg (1825 u. ftgbe.)

;

biblifcbe Dbiernamen erfiärtc Wrcbibalb ©orr ie (1829) ; ba« ,J3batb"

beliebt Dar. ©cot (1829) wie bic Septuaginta
(f.

oben 131,

9lnm. 57) auf ben ^Jelifan. üftit ber Deutung be« Seriatban unb ©e«

bemot befcbäftigte ftcb Db^m. £b oin PH' n (1835). — ©ne nad) bem

Dbierfbftem georbnete Sammlung rcn Stellen daffifcber Scbriftfteller

über Jb'ere, ober ohne fritifc^e Prüfung, gab £). D. 8en,v Die £b>crc

te« präneftiiter üRofail (f. oben S. 49. 9tnm. 61) befpracb üßarcel

bc Serre« (1834). Ujiterfmbungen über bie ben Uten betannten

9lffen ftellte 9t. 91. $. Sicbtenftein (1791), über ben Purpur ber

eilten S. g. £>eufinger (1824), über mehrere 3nfecten9tb. Jtefer«

ftein an. Sine febt eingebenbe Arbeit über ben gifcbfang ber 9llten

unb bie ©ereitung be« „Daricboe" lieferte £>einr. Sari Srnft Stöbler

(geb. 1765 in ©ecbfelburg
,

geft. 1838 in ^Jeteröburg) . Die Sache

ift fcbon um beöwitlen nicht ohne 3ntereffe, al« nach oon|)umbolbt'«

9lngabe noch in jefciger 3c* t bie fübamerifanifchen 3nbianer eine in,v

nioca de peseados bereiten (Relat. histor. II. p. 563) , welche Ooll«

ftänbig an ben David»« erinnert
;

wie ja auch ba« giften mit „®ar«

bafco* (Verbascum? rXöpo«, ©ugloffa, f. oben S. 186, 9lnm. 146)

rou ben 3nbianern betrieben wirb. Sine gauna be« feiner unb Jpefiot
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bearbeitete (Scorg $pil. griebr. @ro«pan« (1839 unt 1843), map«

tenb ©. ß. !purrp einzelne BonJpcrebot ermähnte liiere bemäntelte.

Die joctogifti^en Hngaben be« ©liniu« fanben nur (bis auf ©ögel) in

©ejug auf bie ffi^t^ifc^en liiere fcurep ©1. 3)2 er rem eine facpfuubige

ßrbrtevung. Dagegen würbe bie Hriftotelifcpc 3«wtogie eingepenb unb

oielfeitig befpreepen. 2lußer ben (eben eben angelegenen ©epriften con

3. ©. ü)2eper unb ®. Seme« ift hier junäepft bie Spatfacpe perBor*

jupeben , baß bie joologifeben ©epriften be« ©tagiriten Bearbeitungen

rou faepmännifepet §anb erfuhren, ©o gaben 311. Bongranpiit«

bie ©eprift über bie X^eile ber Spiere , Hubert unb 3Ö immer bie

über Beugung unb ßntwiefetung (beibe fpäter au<b bie X^iergef icb ten

,

welche fepon een ©traef überfept werben waren) perau«. 31. g. H.

©Jiegmann unt Subw. ©onuenburg Härten einjelne ©teilen auf

unb berichtigten frühere falfche 3lu«legungen. 6« würben aber auch

einjelne Spiere ober Sptergruppen bebanbelt. $erm. 3op. een ü & hier

'geb. 1792, bi« 1850 Docent in Dorpat) fcprteb über bie ßeppalope*

teu be« Hriftotcle« (1 82 1 ) , <5. (5 i cp w a l b über beffen ©elacpier (1819).

3. 2)2 ü 11 er jregte niept bloß birect ober inbirect bie erwähnten neuern

Hu«gaben an, fontern fammelte auep felbft bie Hngabeu älterer ©eprift«

fteller über bie Saute bei giften unb bejeiepnete bie fyaiart , Bon beren

eigentümlicher Gfntwicfelung mit ©lacenta bereit« Hriftoteleö treffenbe,

Bor 3)2üller aber iticpt wieber beftätigte 31ngaben gemacht patte, ßnb*

liep erörterte ipeinr. Subw. 3ul. ©illerbecf bie Hriftotetifcpen unb

©linianiften) SSögel in eingepenber ffieife. Die ßontinnität ber ©e<

fanntfepaft mit ben Spieren Born Hltcrtpum an bi« in bie 92eujeit ift

leiber burep Da« ®efcpi<f, weite« bie ©epriften ber claffifcpen

©cpriftfteller betroffen pat, Bielfacp unterbrochen. Da nun aber außer«

tem im ftüpen 3)2ittelaltcr manepe anbere Duelle ju fließen begann,

au« welcper bann unter gleicpjeitiger ffiieberbenupung jener bie ©er*

faffer bet $>auptwerfe tiefer 3eit mittelbar ober unmittelbar fepöpfen

mußten, fo ift auep eine Unterfucpung über bie Spiere ber borjüglicpften

©cpriftfteller be« jmblften bi« oierjepnten 3aprpunbcrt« Bon großer

©eteutung. £»ier ift aber bi« jept nur wenig gefepepen. ©ngepenb

pat jwar Sari 3effen auf Sllbcrtuö 3)2agnu« unt ben bebenHicpen
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3uftanb Cer geläufigften Suägaben aufmerffam gemacht ; (Stuart con

harten« (geb. 1831) Ijat jwar über mehrere Säitgctfjiere Sllbert«

©emerfungen gegeben, ©ne grünbliche fritifche IRecifien be« X^ier=

fchafce« einzelner Schriftfleller , befonber« unter biftcrifcb'linguiftifcher

Sichtung Der Quellen terfelben, natürlich int 9lnfchluß antpanbfchriften,

ift inbeffen noch immer ju wfinfchen.

(Sntutidulnng öcr iljicruiflt.

Jioch eine untere ©efchichte hat man aber ju bearbeiten begannen,

nicht tie ber ftenntniß con ten Ibieren
,

fontern bic ber Xbiere felbft,

intern man fich iRechenfchait bariiber ju geben fucbte, rote bie ÜJfannich

«

faltigfeit ber Ihierwelt, fo wie fie jefct corliegt, ju Stante gefemmen

ift. 6« muß h*n taran erinnert werben, baß trofc ber SBerfdjieten^eiten

fonftiger Slnfichten nicht allein farmntltcbc fhftematifche ©erfuche , fon«

tern auch alle änfchauungett ccm ©aue unb con ber in temfelben fich

au«brücfenten ©erwanbtfchaft ber thierifchen gcrmen cen bem ©egriffe

ber 9lrt au«giengen . wie er bitrcb >Hab unb Sinnd in bic befchreibeneen

9iaturroiffenfchaften eingeführt teerten war. 3tt biefer ©eftalt war ber

©egriff einer ©Jeüerentwicfelung nicht fähig, nur tarin fchwanJte man,

welchem ©fomente man in ber Definition ein größere« ©emicht beilegen

feile. 2innc felbft heb bie Slehnlichleit ber Sonn hereor , ©uffen

hatte neben biefer , nach fRah' Änbeutung noch bie gleichartige gort*

pflanjung betont
; ©lumenbach jieht biejenigen 3nticituen ju einer

ärt, welche einanter ähnlich ober fo abweichent finb, baß man bie ©er-

fchiebenljeit au« einer Degeneration erftären fann. lud) Dauben ton

fieljt in ber Irt bie Summe con 3nticibuen , welche einanter mehr

gleichen al« anbern. 31

1

1 g er beftintmt bie Slrt al« ben 3nbegriff

gleiche 3unge jeugenber ©efchledjter. Die Summe au« allen tiefen

Definitionen jieht Sucier, beffen (Sharaftcrifirung ber 9trt ficb bi«

in bie neuefte 3e^ bei Shftematifcrn al« maßgebenb erhalten hat. (Sr

bejeichnet 84
) bie Irt al« „bie ©ercinigung aller con einanter ober glei*

chen (Sltern abftammenten fowie berjenigen organifchen Körper , welche

M
)
Tableau OlOment. C79K. p. H.
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folgen jo ähnlich irie fic^ einanber finb" ;
unb waö bie SBejiehung fofft*

ler ju jefct lebenben
,

jenen oerwanbten formen betrifft
, fo erftärt

er auöbrüdlich , baß fie nicht etwa Varietäten einer Slrt
, fonbern ber*

ichietene unb unabhängige, auSgeftorbene Slrten ftnb. VJenn nun auch

Sinne einmal baran gebacht hatte 65
), baß urfprünglich nur (Gattungen

mit einjelnen Slrten ejiftirt haben fönnten unb baß bie größere 3af?l ber

Wirten burch Verbaftarbirung ber wenigen juerft norhanbcnen entftanben

fein möchten, wenn auch ©uff on äule^t ju ber Sinnahme gelangte,

baß jwar „bie conftitutibe gorm jebeö !Ebtere«, wenigftenö bei größeren

Slrten fich erhalten hat , baß aber borjüglich niebere geraten alle bie

©nwirfungen ber berfchiebenen Urfachen einer Degeneration erfahren

haben" 66
) , fo mar e« hoch juerft Sa mar d, welcher birect au$fprach,

„baß bie faft allgemein angenommene Vorauöfefcung, bie lebenben Äör*

per bilben burch unoeränberliche üfterfmale beftänbig bitfehiebene Slrten,

welche fo alt wie bie 9tatur felbft wären, alle Sage miberlegt werbe."

lir nimmt jwar Slrten an
,

gibt ihnen aber nur eine begrenjte Dauer,

nämlich nur für fo lange , al« bie äußeren Sebenöumftänbe fich uicbt

äncern 67
) . Samard ift aber nicht bloß ber erfte, welcher mit bem alten

Strtbegriff bricht unb bie Unoerünberlichteit ber Slrten gerabeju berneint,

fonbern er fucht auch fofort bie Umwanblung ber gönnen unb bie all*

mähliche lÄntwidelung beö Dhierreich« mit £ml[e wenn nicht befannter

roch jugänglicher ©rjeheinungen ju erflären. Unter ben bobei wirlfamen

fDiomenten ftellt er allertiugö bie Gewohnheiten unb bie Sebenäweife

ber X^iere in erfte Sinie, fchreibt aber auch Cnt äußern ©nflüffen unb

rer Gfrblichleit ber Ihiere bie ffiirfung ju, bie allmählich eintretenben

Veränberungen ju fifiren. So leitet er 3
. 59. ba« Slngewachfenfein ber

Vogellunge unb ihre Verlängerung in große Suftbehälter unb bie

ftnochen babon ab, baß bie Vögel beftänbig ihre Sunge übermäßig ftar!

aufbliefen, um ben Körper fpecififch leichter ju machen 68
). DieDegra*

•*) Araoenit. acad. Tom. VI. p. 296 (Siffert. bon ©räfcerg, 1762).

*) Epoques de la nature. Suppl. Vol. V. 4778. p. 27. (SluSgabc ber

SBerte in 90 Bänben).
w

)
Philos. zoolog. Tom. 1. p. 5*. 55.

efcenba T. I. p. 43*.

® a t u # , t. 3oo!. 46

I
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tation, welche hierin liegen feil unt welche einige ©pätere gerabeju für

ta« oon Vamarcf angenommene $rinrip erflären , ift aber für ihn fein

(SrflärungSgrunb ; er fpricht jroar een tem allmählichen Bemicbten

(anöaniissemcnt) unt Berfchwinten ber SÖirbelfäule, te« Gierten*

fpftem« , ber ©inne, ber (Genitalorgane, welche« Sille« nach unt nach

in SöegfaU fomme. (Sr bejeichnet bie« aber au«brücflich nur al« eine

2:^atfach>e, bie fich bei einer Begleichung ber X^ierrei^e eon oben nach

unten ergebe, unb fagt, taff bie Giatur genau umgefehtt oerfahren fei.

©eine Slnficht geht am beutlichften au« fotgenben beiben ©teilen berocr

:

„Sille« trägt taju bei, meine Behauptung ju beweifen , nämlich tag e«

nicht bie gorm webet be« ftorper« noch feiner 2he^e ift, welche eie

(Gewohnheiten unb bie 2eben«weife te« Ihier« beftimmt , fonbern tag

e« im (Gegentfjeile bie (Gewohnheiten, bie 8eben«weifc unt alle bie an--

tem einwirfenben Umftänbe finb , welche mit ber 3eit bie Sonn te«

ftörper« unb feiner Ihe'fe gebilbet hüben. SJtit neuen gormen wurten

bann neue gähigfeiten erlangt unb nadh unb nach ift bie Glatur taju

gelangt, bie Spiere fo ju bitten, wie wir fie jefct wirflich fehen*
89

.

SBeiter : „Daturch, baff bie Giatur tiefen Körpern, welche fie felbft ge<

fehaffen hat, bie gäljtgfeiten fich ju nähren, ju wachfen, fi<h fortju«

pflanjen unb babei jeteömal ben erlangten gortjehritt ber Drganifation

ju bewahren gegeben unb bamit tiefeiben gähigfeiten auf alle organifch

wietcrerjeugten 3nbioituen überliefert hat, finb mit ber 3eit unt unter

ben ungeheuren Berfchietenhciten ber ftet« wechfelnben äugern Umftänbe

bie lebenbeu Äörper aller Staffen unb Orcnungen nach einanter tureb

tiefe SDfittel heroorgebrad;t worben" T0
). Sin ben mit unbegrenjter Ba*

riabilität begabten 3trten , in golge fich änbernter (Gewohnheiten unt

ber äu§crn (Sinflüffe, auftretente Slbänberungen werten turch bie (Srb>

lichfeit ber gormen erhalten unb taburch bie Xieergenj ber germen

felbft her'&etgeführt. gür bie einfachen gormen nahm Samarcf eine

Urjeugung an unb lieg ba« Hf/temich *>on jwei fünften, ben (Singer

weitewürmem unb 3nfuforieu au« beginnen. Samarcf tachte nun aber

i®; Philos. zoolog. T. I. p. *68
;
galt; ähnlich fc^on im Systeme des aniiu.

Sans vert. 1801. p. 13.

io) ebettba T. I. p. * 7

1

.
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cabei nicht bloß an tie gorm beS RßrperS, fontern an feie öntwicfclung

aüer SebenSerfcheinungen , auch an tie ter Seele. Qs ift nur ein

Beiden feiner ßonfeguenj, trenn er bei bem ißcrfucbe, tie $erwant£ung

ter 2trten aus Urfachen ju erflären, treibe in ter 9tatur ter ftörperwelt

begrüntet finb, auch tie ledere in ähnlicher Seife bemäntelt. $ier fagt

er austrücflich : „Och felje in tiefem fünftlich angenommenen Seien,

für welches mir tie Ufatur fein ÜJfotell tarbietet , nur ein SDfittel, wel«

<hes man fleh auSgetacht hat , tie fonft nicht zu gebeuten Schwierig«

feiten ju löfen , fo lange man tie Oefefee ter fJJatur nicht ffinreichent

unterfucht hat* 71
).

l'amarcf war nach ben hier angejogenen StuSfprüchen ter ©runter

terjenigett X^corie ton bem Urfprung ter 2lrten , welche man jefct all«

gemein tie Defcentenjtheorie nennt. Umfaßt auch feine 3tnficbt noch

nicht tie wichtigen SDtomente , welche ihr fpäter zur söegrüntung gege«

ben würben
, fo weift er hoch tarauf hin , taff es nur Onbitituen gibt,

tat tie Beit grenzenlos ift, alfo feine Schranfe für etwaige langfante

Umbiltungen zieht , bat ter Gebrauch unb 'Jiichtgebrauch ter Organe

fte ftärft ober atroph««1 lütt. Oie ©oetbe’fcben 3teen ton einem

Urtypus , aus bem fid) alle Ihiere entwicfelt hätten , finb ju tag , als

tat fie für mehr als ein Blichen beS allgemeinen geiftigen OrängcnS

nach einer Diichtung hin genommen werben fönnen. Ofen’S Söiltet ton

ter (Sntwicfelung aus tem Saffer jum Cante unb jur Suft hin , fint

ohne irgenb welche ülnfnüpfung an thatfächliche Srftheinungen hinge«

ftellt. Unb felbft wenn man beiten ten 9fang ton SBorläufern einräu«

men wollte, fo bliebe todf famarcf immer taS 35ertienft, bet Xt^coric

juerft einen wiffcnfchaftlichcn söoten bereitet ju haben. Crine befontere

<5rwähnung als Vertreter einer ganz ähnlichen ülnfcbauung gebührt

g. S. SJoigt, welcher in feinen 1817 erfchienenen ©runtzügen einer

9iaturgefchichte mehrfach ber Sahrfjeit nahe femmt. freilich nimmt er

an , bat tie hauptfächlichften Umänterungen an ten früher einfachen

Ihittm eiitgetreten feien, ehe taS ©efchlecht auSgebilbet war, unt rer«

fchliett fich hirttnreh tie 2ßßgli<hfeit , fpätere Umwantlungen anjuneh«

7,
j ebenta T. 11. p. 173.

40*
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men. Dorf; oerweift er auf ter anteren ©eite auf feie $austhiere unt

3üchtung8refultate. ©eine Annahme geht ta^in
, „tag anfangs eine

einfachere allgemeine ©cbcprung mar , aus ter fi«h nachmals , turch

fernere mächtige Sinwirfungen , befonbcre Ausartungen bilteten , bie

benn jefct unfre gegenwärtigen ©pecieS bilben." Dabei oermeift er au«*

briicfiich auf bie ©chwierigfeit , ohne biefe Annahme rubimentäre ober

functionSlofe Organe ju ertlären
;

unb wo er eon ber Staffenbiltung

fpricht, fagt er, „baß eine fctche Sßarietätsbilbung jumal für ben ^rat»

tifer wichtig wirb , weit fie eine Art bon Srljaltung neuer ©pecieS ift,

für ben Dheorttifer, inbem fie ihn nun halb auf ben (Srunb biefer fpe*

cififchen Sitbung (eitet." Auch 33oigt nimmt an, baff noch jefct eine

Sntftehitng bon X^ierert ftatt hat ober ftatt haben fann , baß biefe ©e*

fchöpfe ju ben nächften (Srünben ihrer Sntfteljung phpfifchc Söebingun*

gen, nämlich SRaterien unb Kräfte haben, welche noch jefct aitfgefunben

werten fönnen , unb baß bie Sßieterholung beS gleichen SntwicfelungS»

»erlaufeS bei ben gegenwärtig fortgepflanjten Sßefen auf ein erfteS 3Ral

jurücfweift.

Auch Stienne ©eoffrop ©t. ilaire ,2
) jweifelt an ber

Unberänberlichfeit ter Arten unb nimmt an , baß ftch tiefeiben bis $ur

©attungSberfchiebenheit abäntern fönnen. Sr fprach aber ferner juerft

aus , baß bie nächft berwanbten foffilen geraten in ununterbrochener

©enerationsfolge ju ben fehl lebenten geführt haben. SBäljrenb aber

Üamarcf ben Angewöhnungen , ber Accümatifation u. bergl. einen be*

trächtlichen Sinfluß jufdjreibt
, hält ©eoffrop bie Sßeränberungen ter

umgcbenben Setingungen (beS monde ambiant) für bie wichtigen

Strafte. Damit hangt jufammen , baß er bie Art für beftänbig halt, fo

lange bie Setingungen in ben Umgebungen ciefelben bleiben. Sine

gan$ ähnliche Anficht hat 3fib. ®eoffrop©t. pilaire. Auch er

nimmt nur eine begrenzte Sßeränberlichfeit an. Die Sharaftere einer

neuen Art „ftnb fo $u fagen bie fRefultate jweier entgegengefefcten

Äräfte", einer conferoatioen unb einer mobificirenben. Ueber bie Art

w
)

in ben btiben SSbfymblungtn : M6m. du Musbum
,
Tom. XVII. <8i8.

p. 209, unb Mem . de l’Instit. Acad. d. sc. Tom. XII. 4 833. p. 63.

Digitized by Google



©nttrictelmig ter 725

unt ta« eigentümliche üßefen ter umänbernten ßinflüffc Kurten in«

teffen nur gonj tereinjelt Sinfic^ten auSgefprochen. Sie erfte Angabe,

taff beftimmte Varietäten für gewiffe?eben«betingungen tie paffenteren

feien mit taljer tor autern ermatten werten , alfo einen £>inwei« auf

tie ton Sarwin fo genannte natürliche ^ucbttcaM, machte SB eil 6 1818

in tBcpg auf tie terfchietene SBiterftautöfähigfeit einzelner aRenfcpen«

raffen gegen beftimmte ftrantheiten 73
) . ©ne merfwürtige $ppothefe

pr ©rflärung ter Umwanblungen ftelUe 1853 ©raf Step f er fing

auf ; er fagt , „tag SMefüle ton einer eigenthümlichen ©onftitutien,

welche fähig fint tie ©temente ter Seimung ju alteriren
, fich ton 3eit

p 3«t auf unferent Planeten verbreitet haben" 71
,. ©S wirb babei aber

weter ter Veränterlichfeit ter Ontitibuen, noch te« beftänbigen Sluftre«

ten« ton Varietäten hinreichent {Rechnung getragen.— Sieben folcöentie

urfächlichenSÖejiehungen terllmwantlung berührenben Sinfiepten machte

fich aber ein gortfepritt überhaupt infofem mertbar , als nun immer

zahlreichere Stimmen für tie Slbänteritng«fähigfeit ter Wrten im Slllge«

meinen laut würben.

©inen Slbfcplufj fanten tie Slnfcpauungen über Slrt, Varietät, ©ut«

ftehung unt ©eteutung terfelben in ter 1859 veröffentlichten Speerie

twnGharlesSarwin, welche nicht blof turch eine aujjerorbentliche,

in tiefer Süüe laum tagewefene Slnphl ton ©injeEbeobacptungen

febeinbar ifolirt unt unoermittelt taftehenbe {.'ebenäerfepeinungen in

einen geiftigen Verbaut bringt, fonbern ocr Slllem tae nicht hoch genug

anpfcplagente Sßerbienft hat, metpobifcp läuternb auf ben ©ang ter

Unterfuchungeti über taö Sieben eingewirft gu haben, ©parle« {Robert

Sarwin ift 1809 in ©prewshtrp geboren, Sohn ton {Heb. SBaring

S. unt ßnfel ton ©raäuiu« S., tem Verfaffer ter 3°onomie. {Rach«

fern er in ©binburgh unt ©ambritge ftutirt hatte , begleitete er , wie

oben erwähnt, ton 1831—1836 ten Sltmiral SRob. Sife^^V auf teffen

jweiter {Reife (}. ©. 654, . Surcp einige Spatfacpen ter geografischen

Verbreitung organifeper ffiefen in ©üb > Slmerifa unt te« Verhalten«

73
) nach bttt Stngabtn Sartt'in'8 in : @ntflebungb«Slrtcn. Ucberf. 4. Stuft. @.3.

71
)

Bullet. Soc. gbol. de France, i. Sdr. Tom. X. C853. p. 357.
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ter frühem öewohner tiefe« Gentinent« ju ten je^tgen angeregt fieng

er ton 1 837 an , alle Sitten ton I^atfadjen ju famnteln , welche in

irgenfc einer ©ejieljung ju ter grage nach tem Urfprunge ter Sitten ju

ftefjn febieuen. Ourcb planmäßige metpocifepe Verarbeitung terfelben

getaugte er ju ter fiep itjm ton 1844 an immer ftarer geftaltenten

Itjeorie ton tem Urfprunge ter Sitten, welche fowohl megen ihrer Ve«

griintung in ten aUgemeinftcn mie fpecieüften biologifcpen ©efe^en, al«

and; megen ihrer engen ©ejiefjung ju einem faft alte Grfcheinung«freije

tcr belebten SJatur umfaffenten attgemeinen ©efepe niept bloß auf tie

befchreibentenSlaturroiffenfchaften, fontern auf tie ©efammtanjepauung

ter belebten Statur einen ton ©runt au« umgeftaltenten Ginfluß äußert.

Die in ihrer Verbintung ta« VSefcn feiner Speorie au«mad;enten, bei

ter Jperterbringung ter Viannicbfaltigfeit ter belebten Statur mirffamen

©efepe fint: „3Bncb«tl)um mit gortpflanjung, Vererbung faft in ter

gortpflanjung mit einbegriffen , Variabilität in golge tirecter unt in«

tirectcr VMrfung äußerer £eben«betingungen unt te« ©ebrauep« unt

Sticptgebrauch« ter Organe , rafepe Vermehrung in einem jum Kampfe

unt'« Oafein unt al« golge pierton ju natürlicher 3uchtroahl jührenten

©rate , welche ledere mieterum Oitergenj te« Gparafter« unt Gr«

löfcpen minter tertollfomumeter gormen betingt." Da hiermit auch

bei ter Gntftepung ter gormenmelt ta« £>errfcben ftarrer ©efepe nach»

gemiefen mirt , ta ferner ta« Vrincip ter natürlichen 3«<btwal?t eter

te« lleberlebenö te« Vaffentften einfach ten ©ah enthält, taß nur ta«

leben bleibt, ma« leben fann, fo ift turep tie Oarwin'fcpe Ühe°rie ebenfo

fete Xeleologie au«gejchloffen , wie auch bi* allfeitige Variabilität in

Verbintung mit jenem Vrincip notpwenbig ju einer allmählich immer

größer mertenten Gomplication ober Vertollfommnung te« Vaue«,

alfo jum Slu«fcpluß eine« torher beftimmteu Gntmidelung«plane« führt,

©teichjeitig mit Oarwin entmicfelte auch Sllfr. Diuffell Sallace, welcher

beim ©tutium ter Siaturgefcpicbte ter SMalapifcbcn Onfctwelt ju ähn*

liehen allgemeinen ©etraeptungen teranlaßt Worten war , ta« Vrincip

cer natürlichen gucptwapl unt feinen Ginfluß auf ten Urfprung ter

Sirten.
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S^lußbnturhnngcn.

'Oie iDZenjcbbcit bat fid) allmählich bon einer finblicb rübrentcn

Anfcbanung bes X^ieraetct^S , als beffen ©lieb fie [ich füllte, ju einer

objectiberen «Stellung ihm gegenüber burcbgearbeitet, um in einem rer»

ftäntnigbollcn ßingehen auf tie fiel) immer unberhüllter offenbarenten

$eimlicbfeitcn ter 3Tl)iere unb auf bie oft nur geahnten ©efefcen folgen«

ten ©eheimniffe bes Gebens jene b^bcre Srreube wieter $u finten, welche

ras bemühte ßrfaffen allgemeiner Safjrbeiten ftets mit ficb bringt.

'?Zocb liegt aber baS ju erftrebenbe 3ie( »fit in ber ^ufunft. Ob es

erreicht wirb ? — es ift ju hoffen, ba ja alle iJiaturwiffenfcbaften, ihnen

oft unbewugt, SDZaterialien jum Auffübren beS einftigen SaueS einer

\?ebre bcm ?eben liefern. Seim Einbruch einer neuen geriete ber ©e>

fcbicbte ber 3oo(cgie jiernt eS ficb wohl, in furjen 3ügen ben jegigen

staut unb bie weiteren Aufgaben ber Söiffenf^aft $u bejeicbnen. ßs

bat ficb gejeigt, tag man oom Ausgange bes SDZittelalterS an cerfucbte,

rie Senntniffe bon ben Spieren in einer nicht immer ben ber fJZatur ber

Ibiete felbft beftimmten Orbnung in ©efammtüberficbten barjuftellen.

OieSBirfung biefer ©ammeiwerfe fowie bie, in golge unterer oft frem«

ter Anregungen, allmählich tiefer eintringente Senntnig tbierifeber

?orm unb tbierifeben SaueS führte ju tem Setürfniffe , fbftematifcbe

Orbnung in bie ÜJfannicbfaltigfejt ber 'Xbierwelt ju bringen. ?ogifcb

ganj richtig griff man hierbei ju ten bon ten Oberen gebotenen SDZerf«

malen. Oie Seftrebungen , baS ©bftem immer natürlicher ju machen,

liegen immer weitere SDZerfmalSgruppen beranjiebn, bis entlieh baS

Ihier in feiner äußern unb innern ftorm , in feiner ßntwicfelung unb

Verbreitung
,
feiner jeitlicben unb räumlichen ©efebiebte erfagt unb mit

antern beglichen würbe. Oa erfdjlog ficb tem Slicfe ßubier’S baS

Vorhantenfein einer im Serbältnig jur äugern gonnenmannicbfaltig«

feit nur geringen 30$ allgemeiner Saupläne. Oie hier julefjt gefcbil«

terte Veriobe hot bie Segrüntung biefer Obpen, ihre Segrenjung, ihre

gegenfeitigen Sejiehungen ergeben. Oie Auffaffung terfelben als ge»

wiffermagen ßerffulicber ©ewalten, bie Neigung in ihnen iteale ©efe^e

’,u erbliden, welche ten Sau bet Xhiere regelten unb leiteten, hot eher
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ten gcrtf(tritt ;u hemmen al« ju förbern gebient. <5s fann nicht nach*

brucflich genug betont »erben , baß bie 2lufftetlung ber Dppen ',»ar

einen ungeheuren gortfchritt bezeichnet, baß bie Sippen aber hoch nicbto

anbere« enthalten , alä eine Umfchreibung ber fich in bem übereinftim-

menben ©au gemiffer Dpiergruppen offenbareren Xhatfacbcu ober ato

ein ßinorbnen bcrfetbcn unter gemiffe allgemeine Gollectiobeseicbnungen.

Aufgabe ber ©iffenfcpaft ift es , bie Ibatfacpen ju erflärcn , b. h- ihre

fic mit v3ioth»entigfeit bebingcnben llrfacben nachjumeifcn. Die 2tn<

nähme ber Dppen thut bie« nicht, »enn man fich nicht bei jener rbeto«

rifdhen gorm ber gefepgebenben Äraft eine« Stppu« beruhigen »ill.

Um auf ben fchon früher einmal angejogenen ©ergleich jurücfjufommcn

:

bie Jlufftellung ber Dopen entfpribbt ber 2luffinbung ber Äeppler'fcten

®cfepe, b. b- mit ben Dppen »urbe, »ie bei leptcrn bie gorm ber

©ahnen, fo hier biegornt berörrfcheinungeit im Ujierreitbe beftimmt. 3n

beiben gatten liegt bie Srflärung jenfeit« biefer 2lufftettung. Da« ©ei-

fpiet ift aber nicht ftreng »eiterjuführen. 90?an fann »obl Öuoier ben

Steppter ber 3<>ologie nennen , aber Darwin nicht in oollem Umfange

ihren Sie»ton. Doch beginnt mit feiner Theorie , beren ©orläufer bie

®efchi<hte ber 2öiffenf<haft immerhin banfhar ju epren hat, eine neue

©eriobe , in »elcber fomopl burch baö flare ßrfennen ber Aufgabe als

burch ba« , »a« Darmin felbft jur näherungsroeifen ßöfung berfelhen

beigetragen hat . bie Zoologie au« bem Greife ber bloß befchreibenben

SUiffenfcpaften heraus unb in ben ber erflärenben eintritt.
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Setnbatbt, Sb. 628

Sertljelot, Sab. 662.

9famert> unb @a$regifttr.

]

Serlbclb, Btn. Sb. 671

j

Setloloni, ®iu[ 66 1

.

‘ Seffarion 256.

Seyen, ®abr. 8eop. 522.

Sianibi, ®ieb. 45S,

Sianceni, ©ian ®iuf. 661.

Sibet, fpraiticb 13. imSb»'
fiol. 124.

Sibton, ®. 706.

Sidiat , ÜRatie ,7 :an c fab.

603. £21
Sienen, bei ten OUten 54.

imWilletallet 188. Bicuf-

fet 311. Sicnl 460.

Silbatj, Sbeob. 706.

Siüetbetf, $. S. 1 111
Sifdiojf, Ib- 8- ®- £31

705.

SlaefmaB, 2, £2L
Slael, ®et. 4M.
Slainbille, Biatie fcenti Su-

ttcla» be 61 1 . £15. ££1
683. £51 £91* ££L
700. I£1 Ml 710.

712 714.

Slait, Salt. 451.

Slantbatb. Gm. 687. 690.
695 696,

Slanlaatl, Slepb- 459.

Slafcntsütmet 462.

Slafiul, 2j teilt. 714.

Sin*, Blatt Glie}. 551.

562.

Sloematt, Olbr 311
Slumcnbaib, 2. 3t- 541.

545 603 712. 715
720.

Slutb, Gbtn. 660.

Soate, ®et. 421.

Soecene, Saolo 422.

Sedjatt, Sam. 315.

Soll, mntbol. LL
Soöbiul 104.

So^abfib. 2. Bapt. 557.

Söbme. Blatt. 342.

Sojanul, Sb». fceint. 605.

621 764.

Scnanni, 81t- 423. 448.

Sonapatte,Gbatl.8ueien659.

662 71 1. 715.

Sonnet, «ball- 143. 520.

561. 560.

Sonplant. Oliml 657.

Sontiui, 3af. 321 330.

SoteHi, Ollf. 225. 405.

’• Sottbaufen , Blot. Salti

, 541
! Sotlaft, OBiß. 531.

I Sotn be Si. Bineent, 2; S.

Biatc. £51 661. Ml
680.

Sole, 8. 01. ®. 097.

j

Solman, OB. 422.

J

Souibet be S«ttb<l 71 G.

SoufTuet, 8tan{. 366.

Someibant, 3ani. Eeoll CS3.

Sople, Sieb. 415.

Stanbt
, 1 8t. £51 695.

696. ZJJL 711 111
Stebm, Ollft. Gbm. II!
Srebm, Gbftn. 8ublb. 710.

Stemil-Koifi, 1 3= 698.

Btemfet, 2.. ®ft. 69!
8rrf*ct. ®ilb. Ml
Ste»benbaib, ®eotg 331.

Btenn,3ob Sbil «G. 4£1
Stiefel, 2 . 451
Stiffon , Btatb. 3««l- 540.

541 549.

Örocti, @iob. Satt. 641
Stongniatl, Olltf. 650. 703,

Stenn, £. @. 679.

Stouffonel. S- ®- 554.

Sromn, Set. 551
Sremne, Satt. 532.

Stute 532.

SrugnateBt, ®afp. 696.

Stugutccel. 2i @uiB. 556.

505

Stuim, Oibt. u.Oiif. be 319.

Sutb, 9eop. pon 687. 700.

Sut bij. S- 3 »f. 5^4.5£l
Buiflan^, Sill. Ml 111.

Süftel in< Slittelaltei gejagt

151*
Suffon, ®. 2. Seeletc 522.

Bugleffa ISO, 711
Sutbatb, Gatl 8t. 589, 604.

Suemeifiet. petm. 658. 669.

673 682 691 Ü9L
£91 691

Sulf, ©eoege 700.

Suttner, Sap. Sig 01. 469.

Spiful 21

(Sabanil, % 8. 710. 711.

ttajul, 3ob. 342.

Galbcfi, Sieb. 407

Galoti, 8. ML 708.

Gampet, Set. 540. 566.

Digitized by Google



Warnen- unb ®adjregffiet . 731

©aracal 42. ©ofle, B- £25, 705.

©atpenitr, ©iü. S. 079. ©ou<b, 3matb. 604.

083. ©outbonD, 3»f. B. 656.

©artet, 3- 6S3. ©omrte« 200.

©atu«, ttatl ©uü. 5 SO. 605. ©tarn«, ©bfln. 557

62I. 673. 095. 700.705 I ©rocobile in ffiom M, bei

©atu«, 3ul. Stet 642. 645.
1

Shballatif 101.

Safjin, 711. ttruitfbanf, B. 62b.

fiafjtobotu« 105. ©uma« 171

.

©afielnau , @raf granj. be ©uritr, greb. 610. 713.

655. i Kurier, ©eorge« 597, 610.

Gate«br, 'Dlatf 452. 614.647.666. 655.659.

©arolini, gii. £55, 561, 661. 694. 665. 6M,
562, 701. TM, 706. TOS,

Sepbatrpeben btn Slten be. 116, 71 1 714 715.720.

lannt 52, ©laffe bei Sri-
|

Sun;. 3af. 319.

fieteie« 52. I ttpfat, 2, 8. 452.

©etii, granc. 534.

©bamälecn bei ben Slten 5

1

Ditebermalpet, übet 326.

©bamiffo, Sbelb. ren 627.

655. 665. 700.

©batabtiu« imBbpftol. 130.

©batleton, Baltet 427.

©barpenliet, 3ob- 663.

©banal, Benfe 451

.

©bemnig, 3eb- $iet- 551-

©befelben, Bia. -151,

bcQe©biaje, Sief. 610. 662.

655. 666. 700. 701.

©bilbtet), 3efua 421,

©htmpanfe, bei lulpiu« 340.

Infen 451.

©beeil, 8bie. 055,

©brpfolora« 256.

©taraiebe , 3, !. Jl. Snt.

652. 161.

©läpperten, £ugb 661.

ttler«, ttatl 555. 560.

©letieul, Dan. 462,

©iufiul, ©acl 322.
©eitet. Belebet 262, 377,

©elini, ©elmal Sie;. 565.

©oHaeit, Sbr. 319.

©edinl. €am. 405.

©elumna. gab. 346. 365.

375

©emmerfen 530.

©onfigliaii, B- 162.

©onpbeare, Biß. Dan. 709.

©entab een Begenbetg 24S.

©onfeirotion«mittel im Sltet-

tbum 29, fpälet 261. 422,

©ertelalienlgefeg 601.

öefia, Ol. ©abt. 602

Denatii Bitai. 534.

Dennbotf, 2; Sug 542.

Deualal, 3am. 451

.

Deeete, B. B- 8. 91. 696.

Dtebbel, ©ein. 363.

Dfiemalebbin ei • Sebebebi

163.

Dufae 451,

Dufout, Seen 695. 666.
Dugö«, Snt. 610. 690. 697.

705. 115,

Duhamel bu Bonceau,

8. 551.
Dujatbin

,
gcl. 631. 6S1.

653. 656. 662.

Dumai, 3. Baut. 02 5 . 62 9.

Dumbtil, Bug. 706.

Dumltil, S. B. ©enji. 610.

66S. 6S9. 690. 69S.

Dumcnt b’Urbiüe 653.

Dumettiee , Sattb. ©b»tl.

603 700. 702.

Duperree. 8. 3ftb. 653.

Dupetit’Dbeuarl, Sbtl 653.

Dutieebet, 9i. 3»aa. $enti

621. 650.

Dueetnee. @uid>. 3of. 421,

Dueetnoe, ®ee. 8euil 610.

704 714.

D|ietjen, 3»b- 661-
,

Sale, mit bemegl. t>örncm

344 .

©bet, metbel. 12, in bet

gäbet 16.

©betbatb, 3»b- Bet- 511,
Öebinobetmen bei ben Hüten

55, 84, bei Botten 266,

Sine! 463, Älein 155.

©btift 165,
ßbiratb«, ®ee. 550.

©bteatbl, fccniiBilne CIO.

627. 642. 644. 612.
|

078. 652. 653. 654.
|

CSC. 690. 691. 666.

697. 665. 666. 700.

701. 164. 213.

(ibmatbl. Sieb- Bifne &©2.

Obtenbetg. ©biln. ©fr. 650.

601.671. 680. 684. 6S5.

3ob. ©ent. 504.

®b. 664. 615.

Samiri 1 63.

!
Dana, 3em. D. 656. 685.

697. 695.

! Daniellfon, Dan. ©. 664.

162.

Datefbc, ©am. 713.

iDaririn, ©batl. Dieb. 654.

685. 095 725

]

Dattnin, Staem. 725.

Daubenton, 8. B. 522.

4107. 703 720.

Daeibfon, Dbrm. 700.

Dari«, £, 533.

Delphin 347.

i Demiboff, gürfl Snalei CC4.

!
Demcltit 61,

Dctbam, Difen 661.

Debcarti« 263.

De«bape«, ©. B- 653, 666.
700

j

De«jatbin«, 3“I. gtf. 661.

De«matep, Snf. ©aet. 650.

697.

! De«marei«, 9iie. 535.

De« Bur«, D. 710. 711.

j

Defet, Sb. 655.

Deuting, Snt. 311.

iDicquemare, 3aeq. granj.

563.

Dieuil 156.

Dibelebb« bei C riebe e Balbr

|

324.

Dieftng. S. Bet. 692.

Debe bei ©luftu« 323. See-

liu« 330, Map 441.

Dedingct, 3gn. 604. 610.

I 62L

Qi&brtn,

Gitiralb.

LLl
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732 9iainen- unb @a<$regifltr.

Gietfunbe 4M, 711.

Gingnvcibclrütmet 372. 461

.

4 63. Mi, 561.

Sinket« im Kb»Rol. 125 ;

frötet 2M, 235, 314,

ßl Slßbari IM,
Gl SUmai 15».

Gl 16».

Gl Efaabif UHL
Gl gatabi 154

.

Gl Vanep 152,
Gl 3§ta*ri IM. .

Gl OTafubi 165

Gl Sebßbißani 15».

Gl Sojuii 163.

Gilb LL
GIcfant, mptbol. LL bei ben

Sillen 48^ im Kß»P<>I-

123, bciS)iaicoK°lo l98.

im 16. 3I)M. 343, gfclct

451,

Glenn bei ben Sillen 4$, im

TOiltelalter 1 62.

GOU, 3ol>n 553.

Glutibariu« 269.

Ümpebotlc* 53, 52,

Gmmeti,9l.©.g 610.621.
Gngclbcet ton Slbmont 244.

Gnte 31L
Gnitviielung be# $übmben4,

OTalpigbi 396. Kanter

621. IRemaf 105,

Gpil'baniul 1 12.

Grapßratul 73,

Gtatofibene« 6»

Gtiibfon, SBilb. getb. 641

.

694.

Gtman, @eo. Sb. 655.

Gerieben, 3 Gb.Kolbe, 547.

Gfebritbt , $. g. 092. 700.

701. LUL 714.

GfARbolf, 3. ge 655.666,
' 696.

Gbpcr, Oug. 3ob- Gbßopb.
500. 503.

Gfel 12, in Glegijpten 161.

im Biitlelaltet 1S1. pet-

pßbe 101.

Guflaipio, Kart 377.

Gnbou;, g. IJ. 053. 639.
TILL

Gnfenbarbt, GarlSBilb- 666 .

700.

^TabticUU, ©eo. 352. 367.

gabriciu*. 3- Gb- 545, 559,

gabritiu«, Drbo 532, 565
gabriciug, Kbil Gont. 531.

gabritiu« ab Slquapenbente,

$iet. 37».

gatconec, $ugb 6G0.

galtcnjagb bei ben Sitten 39,

in Mfien 199, fratet 352.

gatte, Slttl). 642.

getebebbin Slllat 162.

getmin, fPbil. 532.

getupat, b iSubcbatb be 702.

geuittce, £, 152,

gilippi, gil. be 693. toi

705.

girenä, Ket. 320.

gißbe, ben Sillen betannte

53. bei Slrißot. 82, im

S)?itielaltet 165, bei ffiot-

ton 266, Slbbtoranbi 295,

3onßonul301, {Rap 442,

Olein 184

,

8tnn< 510,

©puan 553. fpäter 705.

giftet, von Sßalbbeim.öbelf

604.

gifdjet, 3ob- ®apt. 713.

715.

giftet, 3ob- ®uß- 706.

gifibnamen ,
Deutung aller

52.

gibinget, S. 3, 423, ML
gigto?, 91ob. 654.

glamen, Sllb. 319.

glamingo, ben Sillen befannt

&L
gltbetmäufe bei Sleiftotelel

4L bei Kl. Kolo 199, bei

Sllbtovanbi 293.

gleming , 3obn 663. 663.

667.

glinbet« 065.

gode, ®uft. SBolb. 6S2.

gotbe«, Gblp. 662. 004.

000. 6S2. 000. ML
700.

gornapni, Gatlo 661

gorbtäl, 2, ©. 532.

3 elfter, @eo. 531

.

goeftet, 3. üteinb. 531, 6S5.

gofjite, flenntnip bei ben SH-

ten 89, bei ben Jleuetn

466. (ML lii,
gtancUfanet 102. 145.,

gtanl, Kit- 564.

granfiu*. 911er. von 719.

gtanj, fflolfg. 312.

gtauenfelb, ©eo. 656.

gtep, $cinr. 646. 660.

gtet), $ernt. $ittnt. 310.

gcercinct, 8. Gl. 1 efjulfe*

be 652.

geiebtieb II., Oaifet 205

gtifd), 2j Seonb- 45».

gud>#, fpraiblid) 13, in bet

gabel 2L
güeffli, 3ob. Gabp. 55S.

guttca im Kbnftol. 132

gunf, Slblf. gt. 707.

®äbe, #eint. SRot. 666
©aimatb, 3. Kant 652. 653

604. Ü05. 700. 701 .

©aleniU LL
®anb, jptad;Iidj 12, mrtbol.

17, fcauStbiet 36

©aeengeot 451.

©atner, Wob. 700.

©arnot, Kto<p. 053.

©ärlnet, 3»f- 563.

©altung, baä Söoil 4, bei

Slrißoteleb 33.

©apenbi, Kiette 426.

©an. Glaube 656.

©eet, Gatl be 556.

©eßügelauf^öfen tm Klitlel-

öltet 183.

©cgtnbaut. Gatl 617. 66»

691. 700. ULL 702.

©eoptob, Gt. Soul» 556.
559

©eoprcP'Sainl'ftilaite, Gl.

5114. 061. 706. 711.

712. 113. 124.

©erprob- Sainl-$ilairc,3ßb
714 715 724

©cotg von Jrapejunt 256.

©etatb von Sroglio 244

©etarbul von Gtcmona 205.

©etmat. Ging gtiebt. 650.

693.

©etvaU, Kaut 663. 697.

709. 113.

©eftOßbaft in Sanjig 420,

©Otlingen 420.

©ebnet, Gontab 274. SBcrle

287, gofftle 374,

©iebel, G. ®. 91. 112.

©iovio, Kaolo 366.

©itapc bei ben Stilen 46, bei

SH. Kot» 12S,
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@itarb. 6b. 700.

©Ititbtn, grbr. fflilb. gtttb.

ton 504.

©litten. ®to. SR. Ili.

©logtr, 6onfl. 710.

©mtlin, 2 . gr. 517.

©obintau, ©rafft. ton 715.

©obbarb, 3 tnatb 115.

©obman, 3;
715.

©otbatt, 3an 371.

©oltfuc .
©eerg ftug 650.

673. 709. 710.

©errit, 9lrd>it>. ILS.

@ottb(, 3otl.IBolf0 .ton 559.

©otlftbt, 6 . »fot. 095 706.

©ottmalb, fibflcpb. 552.

®ouan, 'Um. 55.1

®oulb, lohn 060. LL1L ILL
©otjt, X « ö. 52i 5Ü

502

©tatft, gr. 715.

©ratliJ. War. btflaBa;663.

®tanl, SR. ©bm. 627. 646.
072. 6S3.

®ratioItl, B- 713.

©raumann, B- Btn. llbfln.

506.

©rattnbtrjl, 3 . 8bie. öbfht.

679.

©rat, ®to. SRob. 71 1

©rat», 3. (S. 699. 709.715.

®tt», fttbtm. 394. 405.

©rimm, 3“t 2L
©robmann 7 1 8.

©tonet . Vor. Ibtob. 553.

©ro<banl, ®. Bb gt. 11!L

©rat«, ftb. ©b. 6M. 691.

©ruitbuiftn, gr;. ton Baula
oso.

©uentau t( ‘BionlbriHart,

Bb'lib- 523.

©utparb bei btn Bitten 4L
im Witttlalter 155.

©uiUaumt bt SRormanbit 1 1 6.

©nidol, Bol. 705.

©umiUa, B- 3of. 532.
©unblatb. 3ob. 658.

©üntbtr ton ftnbnnatb 376.

©nOiu«. Bftr. 26L 313.

flaal, Ibtob. 413.

fcaaft. 3 . ©lob. 545.
$agtn, £. 69S.

fcabn, 6. ffl. OM. 710.

$ahntnfämpft bei b.ftlitn 38.

baiftfibe bei bin ftlttn 52.

taime, 3“l- 6S5.

ipalbtman, £. S. 679.

$alt, ^oratio 056.

$aU, 3am. 059.

bade. 3ob- eam. 54 1

.

$aDtr, ‘31. ton 567.

Vallmann, ©b. 704.

Vancoi, ftlbant, 700.

§anlep, Spie. 700.

fcäringt, fflanbttungen 186.

fortan, SRiib- 059 707.

$aitil, Wof. 500.

$artlaub, ©uR. 711.

$artmann ton öatimannl'

rulbi. ffl. ÜÜ3.

fcarett. fflill. 351. 384. ftin

ßinflus 384,

iparlteob, Senj. 610.

$afe 311.

^affelguifl, gt. 532.

i'aifilt 2- 2 SJn 600.

#aupt. Wot. 717.

Vaultbifit bir ftlttn 35.

fctbtnfhtit, 2i 6™? 454
450.

$nt, Oite. 050 062. 063.

$eibt, "Hut. ton 407.

$emprid>, gt. fflilb- 661 .

fctnlt. 2. 630,

Rinning*, 3“g. ©bfin. 571.

fctppt, 3»b- 6bgopb- 551.

$tibttfitin,®igi4m.ton 330.

fcerbft. L gr. fflilb- 555.

500.

$trmann, 3»b. 542.

Vaiunbtt, gtant. 324.

ipttobet 41. 42. ML
$ttolb, 3. Wer, latib 626.

(tropbilul KL
('irr ($eni}

(
ffli*. 25L f.

aub SRatbirägt.

$tfiob, Ibittfabel 21.

§t$ling, Ibtob. ton 701.

$euglm, Ibtob. ton 002.

.{'tuiingtr, 6. g. 610. 632.

715.
$tltitfon, ffl. 6. 711,

$iba4 171.

fcigginbeltom, 3L 707.

b'U, 3obn 562.

binbi, SRitk. BtinPItp 654.

^ippopotamul bti ben Hittn

4M bti MbbaUatif 162,

tm 17. 3«btb- 345.

fcirftb <m Bbpfiol. 125. ftt>

ntr 182. 343,

fcittbtoi, 6b». 659.

t»obbtf Ibom. 426.

$etfnagtl 321.

fcolbieot, 2. ©b». 059.

$oU, gtitbr. 650.

fcoUat. ffltnjtl 321.

fcoflarb, V i nu 646.

$embron 653.

$omt, (Jett. 610. 620.

^ontin btn 3fb°* 171.

$enigl_2, allttonftTtalionl-

mittet 29.

<loofe, SRob. 394 396. 4 1 4

booftr, 3bf- Dalton 654.

$crn, ttaip. 343.

^orntmann, gtitbr. 661.

§ot<fltlb, ibom. 660.

^öttl, $tinr. ton 305.

Rotten, 3 a" box bet 670.

697. 706. 707. 709.

714. 115.

$rabanul Waurui 107.

^ubtt, gtanj. 696.

iuber, 2= 096.

iMigtl, Qatl Hier. Hnf. grbt.

ton 660.

$ugbtl ©rift. 532.

^ubn LL 35, Srülung in

Megtpttn 161, im SRitttl-

alitt 1 84.

$umbolbt , 2Utr. ton 656.

664. 706. UM
^unb 12. 37. im ÜRiitrlalttt

181. »öbmt342, 2. tta.

ju« 342.

Runter, 2, 5ML 5M, 670.

Runter, ffl. 021.

b«rtp, ffl. ©. 719.

$ufd)lt, ©mit 626.

^upltp, Ibom. $tnrp 642.

645. 654. 683. 686.

700. 701. 704.

(t)änt im Bbbftbl- 126.

^tbrul im Bbbtfbl 135.

tprtl, 3of. IM. 708.

Satobatul, Oligtr 451

.

3atobfon , 8. 8. 621. 7M.
3atopi, ©iuf. 610.

3atguinot, $oncrl 653.

jatgtr, fflilb- g'tb. 688.

3abja btn Hlbatrif 112.

3abja btn 3Ra(o»tib 155.
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731 9lameit« unb 2u$rcgif)cr.

3aleb Mn Miaetlanbi 251.

3anjfen, fan4 u. 3a<b. 393.

3apan, Kämpfet 452.

3hl «bul afep'atb 160.

3bn <1 Scitar 103.

3bn tl ®ereibim 152.

3bn il ffiatbi 162.

3bn Mefab IM, m.
3bn eina 155. 173.

3bn ffiapfebijab 160.

3 <b neunten tm 'Dbpilel. 135.

3fnntn()a, 0. 711.

3enpn4, Seen 663.

3<rben. £, 0. 660.

3ejfen, SL 719.

3fltl hi hn Ollten 47, im

UbPfloI. 125.
3Higet, 3. K. ®ilb. 566,

665. 622. 1X2. 715.

720.

3mpeeale, Sertanle 375.

3nfufien4tbiete 100. btt 8inn<

519, ÜehtinüUer 564.

3nfeeten, bei fflotlen, 266,

Mlbrepanbi 294 . fpätet

369 . btt ‘Map 444. Me-
rian 458. gtifdj 459,

Sinne 511.

3ch>nntl Seelui Gtigena

ins. 148.

3ebnften, ©eorge 664. 683.

695.

jene!, Ib. Mpmee646, 6S2.

3 »ne#, ® batten 628.

3on(lonu4, 3aanne< 297.

Berte 299.

3»rad) 222. 2JÜ.

3efepbi, fflilb- 542,

3fbal ben fernen 171.

3ftbor pan StPiUa 105.

Sutint, 8. 625, sm.
3n(jieu, Snt. 451. 470.

3uffitu, 3af. 522

Äabe 162
Kamel, Marne 14, fauliger

35.

Kämpfet, Gngtlb. 452.

Kape 12.

Kaup, 3ob. 3at- 675.

Kap, 3am. 0bm. be 659.

Kan, 3obn 342.

Kajtpini 106.

Kefetflein, ‘ilb. 719.

Keilet, St. 716

KeQelt, fentp 654

Kenimann, 3<>b- 352.

Kerbtiere, bei 'Unflat. 93,

bei Betten 266.

Kcpfetiing, ‘Jllef. ©taf 714.

725.

Kiclmcpet, Sari feint. 592.

Kienet, 8. 0. 692.

Kiefet, ®ietr. ©eo. 621 .

King, Dbil. Satfer 654.

660.

fiitbp, ffltll. 694.

Kitifiet, Mtban. 317.

Kitibmaitr, ©ca. Ka4p. 305.

314.

SütliJ, 8- £, tan 655.

Klein, 3«f- 2b, 472. Beile

4 7fi.

Knatt, ©ea.®alfg. 557.565.

Kadf, 0ati Sutlp. 663. 697.

Kablet, £. 0. 0. lUL
Kablet, £, 3, IUL
Kalbe, Uet. 422,
Kalibti bei 0lujtu4 323.

KäUilet, SUb. 622. 642,
677. 690. 162. 164.

Keelieutet, 3, ©lieb. 560.

Känig, 8man. 449.

Karaden, Meinung bet ‘Ulten

55, fpätet 466. 4M,
Kati'n, 3 SS4. 702.

Ketfebp, Xbeab. 662.

Kaptbue, Cita tan 655.

Ktäpe im (Pbpfial. 132.

Kralen 336.

Ktamtr, ffl. fnr. 534.

Kranieb bei ben alten 50, im

Miittlaliet 1 83.

Ktaufe, 0. 629.

Kraujj, 0bfln. 3<tb. fft. 601 ,

Ktabn, Slug. 696. 690.

166. 701.

Ktüget, 3, ©• 571,

Ktufenflctn, Slbam 3a(l- tan

655.

Ktufttr, bei Mrifletelel 92,

bei fflattan 266. Klein

497.

Ktefial 42
Küebenmciflet, Stiebt. 693.

Kudui 14. 16. 49.

Kub. fptaiblnb 11, matpal.

LL
Kunbmann, 3, 6b- 456.

Küfltt, £, IS. 622. 710,

Kpbet, 3°b. Stiebt. 644.

Ketaniben 221 .

Sabat, 2, ®. 422
Sabidatbiere, 3. 3 . 531 .

8ataje-®utbiet#, 700

Sacepcbf, ®. @. 0t. öle. be

551. 554. 703

Sacerbaitc, 2 b. 699.

fiaibmann, St- 3 ab- 692.

«ad-3nfect 25.

8aet, 3»n be 221,
8ama 329.

Samanen, Mab. be Saul 531

.

Samatif, 3, ®. ». «. be

Manet, 612 647. 669
694. 697. 699. 690.

662 624. 622 166,
701. 721.

Samartinieee 531

.

Sameuieup, 3, ®itl. SeL

695.

8ambatle, f. Sl. 707.

8ang , Karl Mit. 454. 469.

2ang<tarff, ©ea feint. Pan

655

.

8aplaee, übe. S- 2b. 653.

8ajfaigne, 3, 8 . 696.

Selbem, 3, 533. 550.

Selbem, Mab. ©atban 115.

SatreiOe . ®. 21 . 621. 622,
662 625, 621. 626.
703. 704. 162

8aurencet 705.

Seaeb, ®i(l. Qlf. 622
Sebett, feint. 701.

Stbermüller
,

Mail. Stab.

564

.

Üefuittnbed, Sint. tan 262
399.

SefebPte, Ip^cpb. 662
8tbmann. 0. ®. ffl. 709.

Seibnip 390.

8eigb, Cif Jtl. 421.

Semming 341.

Sen}, Grnfl 655.

8enj. fat. Dlbm 165. 718.

8ea Mfricanu» 331.

Seanarba ba Sinei 374.

8eanictnu4 > Mit. 354.

8eran, Ob. ©ca. 571.

8e<fe, Malb. ©etlft. 542,
Seifer, Stiebt. ttbS®. 544.

Seifen, M. Stimetere 653.

116.
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Sefueut, ttbatl. SUej. 652.

659. 6S6. IM.
beudatt, 0. £, 697. 6Si>.

IM. 707.

beudatt, Olub. CH. 642.

644. 646. 676. 696.

690. 691. 622. 695

ML IM. IM.
beuni«, 3°b- 679-

beuiet, 3tanc. 705.

betaiBanl, 8tan{. 532. 710.

beitin, 3 . 2B. LUL
bepbig, 8rj- 6S2. fiOO.695.

701. IM. 706.

bbttpb, öbrc. 4C3. 4GS.

bitplenflcin , *. 91. $. 71S.

Sicblcnficin . Wattin ttatl

$tint. 325. 321L ML
Vhbcxfü[)n, SJatlj. 093.

Sind, 3 . £. 4M.
binf, (leint. St. 566.

binn«, ttatl ton 492, ffltife

476, Spllcm 505.

bipfiu«, 3u fl. 343.

bifttt, Wattin 437. 447.

46S.

bitbopbtlen binn«'« 516.

bode, 3. 421L

bongoliu«, ffinbeti 3 IS.

bonittt, Sibam 271.

Sottnjini, 451.

Seeon, 3t. bubta. 642. 643.

665. 6S6. 690. 696.

699. IM. IM.
«00t, ». I. 662.
Saite . mttbol. 17, bei btn

Silttn 4L. im *p^oftol.

123.

Vutitig, übfln. Stiebe. 546.

buitiue, öb. 463.

Sülle, St. Senj. tan 655.

bsontt, D. 560.

SK'ttlellanb, 3obn 660.

Watbonalb, 2_- I- 702.

Mat Seat, fflitt. Sbarp 674.

Watllin, 3. 2B. 6M.
Wagnu« C laue 335. 346.

OTajet, jct). SBolfg. 353.

Walttel, Sen. be 521.
Wäger, 3»$. San. 432.

Walbttbe, Sllft. LUL
Waltiglgi, Wate. 394.

Wana 171.

Wangilt, ®iuf. 700.

Wannbarbt 719-

WanltU, ®ib. Sllg. IM.
Wanuel (Phil* 1 12. lsl.

* Warcettu« (imtiricu« 99.

Wangeat, ®ectg 327.

Wardgettil, Samen, te 402.

Warcianu« ttaptda 105.

Watte Sole 197.

Ware«calcu« Llgutiu« 269.

Warfigli, buigi Stcb. ttonle

be 455. 465.

WatfiUi, 21nl. Selite 455.

Watten«, 6b. bon 720.

! Watten«, Stiebt. 422. 443.

i

Stettin > St. • Dinge, ©afp.

3«f. 12L
Wartini, 8- 557.

Watliu«, ttatl Sr. Shil. 651.
Watteucci, ttacla 706.

Waultfel unb Waulibiet 36,

in Lutlamanitn 197.

|
Waulirurf btt bin Sillen 47,

Ibemaftu« 24L
1 Waunbetitft, Sit 3al)n 200.

! Wau« LL
j

Wapet, Sl. 5. 2, SL IM.
70S. 711.

Wedel
,

3al). Stiebt. 606.

|

616. ML 6M. 112.

Wedel (ton $embbai$! (seine

695
'

Webufen bei Sllbett b. ®t.

236.
’

Weerfebltfinden 329.

|
Wegajlbentl 12.

Wegttlt ban Wü^lfelbt, 2_-

i
tt. MS,

Weblie, 6b. 692.

Wejee, Slat. 346.

Wetjner, ®eaeg 695.

Wette, 3al. bon 412.

Wcnabcni, Slppottonio 342.

346.

Wenjd, fabelhafte Sotmen

bei ben Sillen 44, im Wil>

telallee 200.

WenfdgeniajTen, Siumenbad
545 .

Wecian, Waeie Sib. 451.

459

Wettern, Slaf. 54S. 552.
700. IM. IM. IUL

Wettet, ttbtijiopl)ft 421

.

Wett, 3<an 424.

Wefue btt Slellett 159.

Weten, StJ. 3nL 8«rb. 656.

092 6S3.

Wette, ttpfhe. 6tieb (seern.

tan 70S. 709.

Wepee, 3ab- San. 566.

WeDtt, 3«tgen Sana IS.

Witael Statu« 112. 206.
209

Witbatiu«. Wattliia« 336.

Wibbenbatff, Slltf. Ipeab.

ton 664.

Wilan, 3ob. ttbfln. 657.

Wifeaflop 393.

Wittet, i ©. 65JL ML
Winbing, 3ol. 704

Wijalbu« 269,

Webtu«, ttatl ULI
Wopammeb ben Sabfebab

112.
Wobt, JMt. 522.
Wölfling, DL ^ @. 549
Woüna, ®. 3gn. 532,

Wonbino 254.

Wanca, Sllef. sen. 451.

Wanto, Sllef. juei. 555.

567.

Wantfoet, Senpl be 69S.

Woguin-Ianton, 0. 090.

IM,
Wonen, ttbatl. I2L
Woetan. 3eb» 162.

Watton, Sam. ©ea. 715.

Wafebu«tbiee IM.
Wofeien, £. 702.

Wauffet, 2bom. 30ä.

WautiniL 2 . 2. 622.

Wide 12.

Wüttec, Stiebt. 696,

Wüttet, $emt. 700. 702.

Wüttet, 3ob. 626. 630.635.

693 69S. 690. 695

696 704. 706 707

709. 709. LUL LUL
Wüttet , 3»b. SBilb. Satan

ban 7 IS.

Wüttet, Otto Sr- 533. 555.

562. 561

.

525.

Wüttet. Sbil.8btt.Stal.563.

Wüttet, Salomo 660.

Wünfiet, ®eo. @taf ju 650,

Wptiatobtn 694.

9tagtlbitte bti ben Sillen LL
Slatbo, ffiiot. Sam. 693.

9)alletet, 3ob. 657.

j
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736 9lamen- unb Sacprcgifler.

Saturteiip , bet 2lu«bru<l

440

Sau, ®eenp. Seb. Pon 534.

Saumann, S. gt. 702.

'Saumann, 3»b. 21nbt. unb

3»t- gt. 710.

Seder, Sari 3»(. 01,'I.

Seebpam, SurbetbiH 564.

Seebpam, üBatt. 450,

Sewpeet, ®. 005. 606.

Siebupt, ftaifl. 532.

Siebermaper. 326.

Sillfon, Sb. 664.

Sigftp, GpPn. 8bw. 6S0.

6112, 711.

Sarbmann, 2llef, bon 602.

605. 606. 702.

Sott, 3bM 6- 715.

Spftitoraj im SPpPbl. 130.

0<p« 11.

Cblet, 21. SM.
Oborico b( Sotbenone 200.

Oten, 8ot. 570, feint Spl'
lefoppie 5S0, ftin Sp-
jlem 5S2, al4 8eprtr 610,

6mbtpolog 620, Snto,

molog 694.

Olaffon, Ggg. 533.

Olbtnburg, 4.11.

Olfert, (Sb. bon US,
Olibi, ®iuf. 334

Olioite, ®uitt. 21nt. 560.

Cnocentauecn im SPPfloI-

122 .

Cppel, OSitb. 703. 708.

Orang-Utang bei SontiuJ

331. feinet 546.

b'Otbignp, 211c. Eejfaline!

657. 681. 699. 700.
702.

Otigenei SIL 1 19.

Ottfleb, 2lnb. S. fififL SS3.

690. ML
DePed, S. 533.

Öltet, 1 4.

Oublep, SBalt. 661.

Obib Sä.

Obitbo pBalbp, ®on§. gern.

V 321.

Owen, Gpatl. 552.

Owen, Äiip. 638. 0 10. 049.

072. 679. 692. 700.

102. 7M, IM, IM,

707. 709. 709. 711.
713 714

^Jaeini. gil. 706.

Sagcnjleiper, 2llef. 701.

Satiffp. Sern. 374.

Saüa«, S- Sim. 535. 548.

Sanbcr, lipjln. Jptinr. 021.

Sanijja, Sail. 707.

Santbe: ,
mplpol. 12, im

Sbpiiol. 121.

San|tr, ®. SBolfg. gt}. 560.

603

Sapagepen 2S. 49. 1S4.

Ollbiopanbi 21LL
SatabieJPÖgel bei 2llbrobanbi

294. fein« 353.

Sart, 21mbt. 377,

Sarf, HRungo 661.

Satlinfen, 3*m. 650.

Saulfon. Siaino 533.

Saum, (Sorn. be 545.

SanfuD, ®up. bon 560.

Seale, I. M. MS,
Selitan im SPpfiol. 130, bei

21Ibicbanbi 294. Simpli*

cifftmu« 3S9.

Stnnant, Ipom. 534. 546.

Setlmufipel 25- 200.

Sfton, gtanc. 652. 685.

686 .

Sertault, Glaube 424.

S«tp, ÜHoj SSI. SH,
Set« Slailpi b’21naberia 324,

Seiet«, ffl. G. 4>artrr. 661.

709.

Setib«, 3am. 452.

Sepet, 3op Cent. 437.

Sepfonnel, 3, ®nt. 466.

Sftiffer, 8ubw. 699.

Sfetb, fptacpliip I2j mptpol.

17, bei $iob 25, §au|.

Ipiet 36, im Stitlelalter

180. 197^ aftaltfipe 197,

iml6.u. LL3aptp. 311L

Sbilipeanf 706.

Spilipp. 2lttp. 531.

Spilippe be Ibaun 116.

Spilippt, Sub. 21m. 696.

699

Sbönif tm Spbftbl. 131.

Sppjiologirt 108.

Sideting, Gpatl. 656. 665.
715.

Sielet, gtanf. 3“L 650.

! Situ«, 2tnbc. 460.

Siette be Sicatbie 117.

Sipa iil,

Stfo, fflilp. 327.

Slancu«, 3an. 45S.

Slat«. gcl. 375,
Slato S2,
Sliniu« 85.

Slot. Sob. 121,
Slutat^ 75,

Sotp, gelipt 659.

Sobl, 3bp- dman. 657.

Soli, ©iuf. Sab. 556. 699.

Solpbu« S2.

Solppen Tpitre 466.

Sontoppiban, Griip 533.

Söppig, 6b. griebt. 657.

Sbrjeßanmuföeln 200.

Sofie«, 211tr. MS,
Sott, 21. gt‘. IIS,

Souepet, g. 21. 230.

Stäntpintt ffllofaif lä. 718.

Stebojl, 3ian Sou« 028.

629.

Stiebatb, 3am. Sowie! 715.

Stimaten 505.

StobuJ 171.

Sftubocaßippcnrt 1 89.

Stolemaeu« SS,

Surfinje, 3»P- Öbang. 62S.

630.

Sueput bet 21llen, Solumna
308. §eufing« 718.

Quattefage«, 21rm. be 686.

6SS. 690. 699. 701.

Ctutnfel, 6. 664.

Quop
. 3, S. Song. 652.

653. 685. 700. 701

SRafflt«, Sit Slamfotb 660.

Sapnrtguc-Sipmalti, Gong.

Sam. 659.

Sambopr, S. 21. 696.

Otamon be la Sagca 658.

Sanjani, Sam. 710.

Sapp, IBilp. 684. IIi,
Salpft, Jen« 533.

Salbte . 'JKatl. pieint. 609.

625. 635. 700. 704.

705. ISS. ISä,

Sapebutg , 3ul. tp. Spihi.

r.95

San. 3. 422. 12S,
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9Jamtn* unb ©aibregifler. 737

Wtaumur, W. a. g. bt 459.

463. 466.

Wtbbub» im Sb#f">l- 131

.

Wttot, Soottt 699.

Wtgtnfu§, gtj ffiid). 657.

Wtiditnbaib. £ . ®. 9. 711.

SRti<^crt. 0. “Bog. £32. IM,
705.

Wtimarul, $ttm. Sam. 571.

Wtimratbi, ttalp. ®to. Sari

660.

Wtmal, Wob. 705.

Wtnggtt, X9tub.652 696.

Wtnitt, Sltf. anbt. 662.

Wtnntbitt bti btn all« 43.

Wtplilitn bei Mao 442. Ältin

482, 8in»< 508, «aurtnti

551. Saclptbt 551. fpä>

t« IM, 706.

Wtfiul, anbi. 3af)an 664.

688. 716.

Wbinotttoi bei bin ailtn 48,
bei 3». «Dolo ISS.

Wi<b«tb bt goutnieal 117.

Wi^acbfon, Sir 3»bn 659.

Wi<bt, 01. am. ®afp. 531.

570.

WiAitt, 3<>b- ®fr. CbntfalfA
544.

Winb 11. 35, im SWititlalt«

isi

Wiclan, b. j. 377.

Witgtn, g. ®. Bug. 713.

Wobintl, Wtne 527.

Wodjtfoti, 91. 422.
WoAholj 718.

Wolfinl, ®<rn. 346.

Wömtt, 3ob. 3a(. 553.

IRommil, «Ud. 388.

Wonttlri, ©uiD. 361.

Wöftl von Woftnbof, aug.

Woftnmäfltt. X ttbftn. 621.

Woftmbal, gt. «hg"- IM.
Wog. Sit. 3am. (Hat! 654.

Wotbftbl*«, mftbol. UL
Wopatiul, £. 452.

Wobai Sotirl» in Donbon

413.

Wubotpbi, ttatl a<m. 609.

670. 689. 692.

Wuini, (lotlo 346.

Wumpb, ©fo.üp. 452. 465.

WuoMitb LS2. 134. 186.

WüpptQ, (Sb. £02. 132.

B. <S a i u 4 , ffltfsb. 0. 3ool.

Wviconi, SWaurc 629. 705.

107,

Waffigg«, 3of. 662
WufiVfl, Satt. 533.

Wujfttl, aitj. Mi.
WuofA. gtitbt. 396. 397.

Wjatpnlfi, ®abt. 422.

@a<b« ooa Sctttnbaimb.

Sb'<- 3af. 4M
Salamanbtt bet alt« 51,

im ICbVfioI. 136, S«.
toanbiung 451

.

Salangantn bti SontiuJ 300.

SatW, aug. 658.

Saltiani, fcippoi. 358.

Salj , ttonfttBaiionlmititl

29,

Saljmann, 3»b- Wub. 342.

Sammlung«, naturbigorifdy

im «llttlbum 29, fpiltt

261.

Samutl. 3, 621.

Sanbtt, $tint. 544.

Sattagn, 3>li<b - 450.

Sari, ®ti*. 643. 664, 665.
666. 690. 700.

Säugttbitit , bri Btig. SO,

bei fflotton 266, bri ai-

brobanbi 295. 3ongonu4

242. Was 4M JHtin

480. Sinnt 505. StijTon

546. E (bttbtt 546, Stn-

nant 546, Gtopoli 547.

(irjltbtn 547. Slum«-
bai 547. ©ton 547,

Solid) 543,
Saoigno, W. 3“I- fit i 8t*

lotgntbf 64

1

. G61 690.

691. 700.

Sa», Sb 0™- 687.

Staiigft, 3ut. (Satfat 318.

Sdiaf 11. 35, im SWitttlallrt

181. 197.

Sd)äfttt, 3a(. fibgn. 553.

559. 563.

SAaltbiftt, bti Srigot. 83,

bti fflolton 266, aibte*

oanbi 295, Sang 455,

Sitten 456, gjlancul 458,

Altin 486.

£4arla<femtttmtt im 9Rillti>

alter 188.

®Ati<b 132
©Atüing, g. SB. 3. 576.

©Atlbtr, gtj. 3of. 533.
Sibtnf, 3ob. tbtob. 461.

S<b«jn, fiiri 656. 716.

Sibtuifcjtt, 2. 2. 422 469.
Sd)inj, $tint. Wub. 663.

713.

Sdjlangtn im SbBgoI. 134,

bti aibtooanbi 296, 3on-
gonul 303. 9in|tlnt4 354

Sibltgtl
,
$«m. 665. 679.

708. 711.

SAItibtn, SW. 3, 630.

Sibioibtim, (Srng gt. oon

650.

Stbmarba. Subip 665.

Stbmibtl, fiaf. fibgpb- 565.

Sibmibt, Qatl 696.
Sdimibt, (S. CM. 679.

Simitbitin , ®ftitb. S«.
553.

Sdjntibtt, am. 692.

Stbntibtt. 3>o«. fctinr. 558.

S^ntibtr, X ®.. Sayo 40.

193. 242 229. 552
©Aombutgl, Wob. 65S.

Stbönftlb. Sttpb- bon 367.

£<böpf, X ®J». 552.

Sditanl, gtj. Bon glaula 680.
S*ttgtt, Strub- ©lob. 545.

Sdittnf, Stop, ton 664.

Sibtöbtt tan btt Äoll, X 9-

«. 714.

Scbtötft, X $am, 557. 565.

Sibubottl, 2. $. 695.

Sdiubtit, ®bi>f- fctinr. 589.

Sgiulpt, tt. aug. Sig. 646.

Sdjulgt, SWaj Sigilm. 683,

690. 706.

£(buma<btt, gr. dbg«. 698.

Scbtoann, Zbtob. 630.

®<b»at| 716.

Siblrtiggtt. aug. gritbt.

669. 635.

®<biotin 12 3L im 'Büttel

•

all« 1S1.

Sibmtntfftib, KaJp. 338.

SciOa, agog. 467.

Sdaltr, Sb'l. 9. 710.

Stopoii, X 91n*. 547. 560.

©toi, $ao. 718.

Scriba, 9bm. ®Iitb. 558.

®tba, aib. 452
Sttmann. Strtb- 054.

©ttfdilange, bit grogt 330.

Stibtnbatt i. SWitltlaU« 188.

47
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738 Warnen- unb oSaigregifler.

©eibtmpurm bei b. Silin 54,

©tlbp, 3«bn Srib. 710.

©tUiul. 0fr. 515.

6elp4'8ong<gamp4, '])). 8bm.
663.

©imtrioit 221.
©innert, Dan. 319
©ittnui Sammonicul 99
Crriema 330.

©etta im *|}^ofiol. 126.

6etre4, 81. 31. Sug. 705.

©ertt4, Starrt! bt 7IS.

©cPttin. 3og. 534.

©tPetino, St. *«., übtr

SAIangtn 355, Snatcmit
3S1.

©rftul Siacihil ‘.)9.

Sganjin, Siel. 661

.

©gatp, ®ro. 660.

Sgara, Zbom. 452.

6ibbalb, SWob. 421, 443.
6itbolb, 8. 15 8 von

(554), 629. 647, 678.

682. 6SB. 692. 094.

695. 669 691, 669
ZAZ.

Siebolb, Stlii 8tj.bon669
Silbermann, ®ufl. 693.

©ilbeif*!ag, 3og. 8f. 549,
Simpltciffimul 389.

6itrntn im Sgpf'ol. 122.

©fint 161.

©loant, $anl 422.423.452.

©mitg, Sntr. 661. 714.

©milb. 3am. 8btt. 660.

©mltg. 3tr. 8. 8. 659
Smith, ffliil. 618.

Solanbct, Dan. 531. 563.

©onnrnbutg, 8nb». 719.

©oulepel 653. 699. 701,

©OlPtrbp, 3äm 649. 699.

©onnerat S- 530.

Scnnini
, 85 31. Sig., be

Sianoncour 532.

SpaUanjani. Vag. 564. 568.

Sparrmatm, Snb. 532.

©prnte, ffltU. 694.

Spttiing, 3«5 265.
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